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Vorwort 

Seit September 1996 führe ich zusammen mit Frau Diplom-Verwaltungs
wissenschaftlerin Natascha Füchtner am Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer ein Forschungsvorhaben „Schlanker Staat - Verwaltungsmodernisie
rung im Bund" durch. Das Projekt is1 durch Symposien begleitet worden, in 
denen die Promotoren einschlägiger Reformen aus der Praxis zu Wort ge
kommen sind und das Gespäch mit Wissenschaftlern aus Speyer und von 
anderen Universitäten geführt worden ist. Nach dem Symposium „Mini
sterialverwaltung zwischen Berlin und Bonn" (Speyerer Forschungsberichte 
173) und dem Symposium „ 'Schlanker Staat' - Verwaltungsmodernisierung 
im Bund. Zwischenbericht, Praxisbeiträge, Kommentare" (Speyerer For
schungsberichte 183) werden die Verhandlungen eines dritten Symposiums 
„ Verwaltungsmodernisierung im Bund - Schwerpunkte der 13. Legislatur
periode" in einem weiteren Speyerer Forschungsbericht publiziert. Das ge
samte Forschungsvorhaben steht vor dem Abschluß. 

Frau Füchtner und ich möchten uns bei allen Persönlichkeiten bedanken, 
die unser Projekt unterstützt haben. Begleitveranstaltungen zu Forschungs
vorhaben, die Wissenschaftler und Praktiker von außerhalb in Speyer zu
sammenbringen, weisen das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
als ein „Kompete:nzzentrum für Verwaltungsforschung" aus. !n diesem Sin
ne sind wir denen verpflichtet, die das Forschungssymposium vom 7. bis 9. 
Oktober 1998 mitgestaltet haben. 

Speyer, Februar 1999 

Klaus König 
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1. Verwaltungspolitik im Bund: 
Zwischen Kontinuität und Neuansatz 
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Strategien der Verwaltungsmodernisierung 
im internationalen Vergleich 

von Univ.-Prof. Dr. Dr. Klaus König und Natascha Füchtner, Speyer 

1. Modelldenken oder Institutionenpolitik 

3 

Seitdem die Bundesregierung die V erschlankung des Staates zu einem 
Schwerpunkt der 13. Legislaturperiode erklärt hat, nimmt die interessierte 
Öffentlichkeit wieder Notiz von dem politischen Bemühen, die Wirtschaft
lichkeit der Bundesadministration zu erhöhen und die Ministerialbürokratie 
schJank in Berlin ankom_men zu lassen. 1 Der Bund scheint sich von seinem 
Image eines „ Nachzüglers" in der akmellen Bewegung der Verwaltungsmo
dernisierung befreien zu wollen, zu mal in Zeiten des Wahlkampfes sich 
auch verwaltungspolitische Maßnahmen positiv verbuchen lassen. Anders als 
es die Programmatik vom „ Schlanken Staat" erwarten läßt, beruft sich die 
Bundesregierung dabei nicht auf ein vorgefertigtes Konzept, sondern sucht 
vielmehr mit einer Vielzahl an Modernisierungsmaßnahmen hervorzutreten. 2 

Der Bundesinnenminister verwies während des Kongresses ,,Schlanker Staat 
- Wege in die zukunftsorientierte Verwaltung" auf die bereits über 600 
Maßnahmen verzeichnende Übersicht über Modernisierungsvorhaben des 
Bundes3

. Bei der Vorstellung der Fortschreibung des „Aktionsprogramms 
zur weiteren Steigerung von Effektivität und Wirtschaftlichkeit in der Bun
desverwaltung", welches über das Fortkommen eines Gemisches von Mo
dernisierungsansätzen berichtet, unterstrich der Innenminister, daß es bei 
der Modernisierung keinen „Königsweg" gebe.4 Betrachtet man jedoch die 
Einzelmaßnahmen in der Gesamtschau, so zeichnet sich auch beim Vorge-

1 Klaus König: Ministerialorganisation zwischen Berlin und Bonn, Speyerer For
schungsberichte 173, Speyer 1997. 

2 Klaus König!Natascha Füchtner: „Sch lanker Staat" -- Verwaltungsmodernisierung 
im Bund, Speyerer Forschungsberichte 183, Speyer 1998. 

3 Manfred Kanther: Perspektiven für die Zukunft der Verwaltung; in: Miller Freeman 
Blenheim International (Deutschland) GmbH: Kongreßdokumentation. Schlanker 
Staat. Wege in die zukunftsorientierte Verwaltung. Kongreß des Sachverständigen
rats „Schlanker Staat", Düsseldorf 1997, S. 139. 

4 Vgl. FAZ v. 12.02.1998, S. L 
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, 1 ~ 1 . • T"""I. • _ . n.1. ~ _ · . 1 , • . • • 1 „ 1 „ nen aes J:Junaes eme .uommanz von ,:,rrmeg 1en ao, me 1nzw1scnen gememmn 
unter dem Begriff eines Neuen Öffentlichen Managements subsumiert wer
den. 5 Im Kern geht es um die Ökonomisierung und Manageria1isierung von 
Staat und Verwaitung. Nicht der weitere Ausbau des Rechtsstaates oder die 
Demokratisierung der Verwaltung leiten wie dereinst als Zielvorstellungen 
die Promotoren der Verwaltungsmodernisierung, vielmehr ist Orientie
rungspunkt der effiziente und effektive Staat. Ökonomisierung und Manage
rialisierung werden von Fall zu Fall durch aus der Privatwirtschaft entliehe
ne Sprachregelungen wie „Kundenorientierung" überhöht. 6 

In Deutschland lassen sich einschlägige Modernisierungsmaßnahmen der 
Verwaltungspraxis seit geraumer Zeit auf kommunaler Ebene beobachten, 
manifestieren sich hier jedoch überwiegend in einer Fixierung auf ein Neues 
Steuerungsmodell7

: Organisatorisch sollen die städtischen oder gemeindli
chen Verwaltungskomplexe an Konzernstrukturen ausgerichtet, einzelne Or
ganisationseinheiten mit finanzieller und personeller Ressourcenautonomie 
versehen, der kommunale Leistungskatalog möglichst flächendeckend pro
duktbezogen durchdekliniert, die Leistungl'erbringer auf Zielerreichung ein
geschworen und die Güte der Leistungserstellung mit Hilfe von Kosten
/Leistungsziffern kalkuliert werden. Die Befolgung der Handlungsanleitung 
aus einem Guß soll die finanziell gefährdeten und noch immer nach einer 
Richtschnur für die praktische Abgrenzung zwischen politischen und admi
nistrativen Einflußsphären suchenden Kommunen den Weg aus der Krise 
weisen. 8 Die tatsächlichen Bedingungskonstellationen kommunaler Politik 
bleiben vielfach außen vor. Ein derartiges Modelldenken kann jedoch nur 
begrenzte Wirkung entfalten, wenn die Umsetzung erst an die Faktizitäten 
des kommunalpolitischen Alltags stößt, wenn auch weiterhin die Kommu
nalpolitiker das „ wie" und nicht nur das ., was" der Leistungserstellung in
teressiert, wenn das Überleben unwirtschaftlicher „cost center" auch zu
künftig politisch nicht diskutabel ist, wem1 Zielvereinbarungen auch weiter
hin die diffusen Selbstverständlichkeiten einer entscheidungsschwachen Po-

5 Klaus König/Joachim Beck: Modernisierung '1on Staat und Verwaltung. Zum Neuen 
Öffentlichen Management, Baden-Baden 1997. 

6 Klaus König: Markt und Wettbewerb als Stadts- und Verwaltungsprinzipien, DVBL 
4-5/1997, S. 239ff. 

7 KGSt (Hrsg.): Das neue Steuerungsmodell. Begründung, Konturen, Umsetzubf, Be
richt 511993. 

8 Gerhard Banner/Christoph Reichard (Hrsg.): Kommunale Managementkonzepte in 
Europa, Köln 1993. 
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litik wiederspiegeln, wenn die Kontroile der Zielerreichung an dem fehlen
den Rechtscharakter eines ,,Kontrakte:~" scheitert.9 

Die Suche nach neuen Organisations-, Steuerungs- und Ressourcenvertei
lungsrationalitäten zur Entwicklung unbestreitbar erforderlicher Kostenstruk
turen der deutschen Verwaltung muß jedoch nicht zwangsläufig in der Ne
gation historisch-ererbter Handlungsmuster und politisch-administrativer 
Funktionsmodi enden. Ein Blick über den nationalen Referenzbereich hinaus 
verweist auf eine Agenda der internationalen Verwaltungsmodernisierung, 
die differenziert nach den Strategien der Privatisierung und Deregulierung, 
der Binnenrationalisierung und der Abbaupolitik, einen Katalog von Einzel
maßnahmen umfaßt, welche einzeln auf ihre Adäquanz zur Lösung von 
Funktionsschwächen eigener Verwaltungsinstitutionen hin untersucht werden 
können. Das von überhöhten Reform1deologien losgelöste Überprüfen insti
tutionell praktisch aussichtsreicher Vorhaben des Auslands verspricht zu
mindest Impulse für eine Öffnung organisatorischer und prozeduraler 
Strukturen für eine ökonomische Sekundärsteuerung. 10 Ein verwaltungspoli
tischer Pragmatismus unter Negation eines „Königsweges" entbindet daher 
nicht von einer im Zeichen der Finai lZkrise entschlossen und konsistent be
triebenen Politik institutioneller Reformen. 

II. Binnenrationalisierung der Verwaltung 

Effizienzsteigerungen im öffentlichen Sektor werden vornehmlich von einer 
Verbesserung des für Rationalisierungserwägungen bislang nur wenig zu
gänglichen Managements der öffentlichen Verwaltung erhofft. Unter dem 
Einfluß privatwirtschaftlicher Führungs- und Restrukturierungspraktiken ha
ben sich Forderungen nach einer Flexibilisierung, Enthierarchisierung, De
zentralisierung, nach mehr Transparenz und Konkurrenz zu einem Imperativ 
für die Gestaltung von Organisations-, Prozeß- und Personalstrukturen ver
dichtet, von dessen Umsetzung auf dem Wege der organisatorischen Diffe
renzierung, der kompetenziellen Dezentralisierung, der ergebnisorientierten 
Steuerung, der performanzorientierten Kontrolle und einer humanressour-

9 Udo Rienaß: Erstickt die Reform an 1.ler eigenen Bürokratie? Berliner Erfahrungen 
und Denkanstöße beim Einsatz der Reforminstrumente; in: VOP 1-2/1998, S. 12 ff. 

10 Klaus König: Verwaltungsmodernisierung im internationalen Vergleich, in: DÖV 
7 /1997' s. 265 ff. 
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cenorientierten Personalpolitik eme Rationalisierung des Verwaltungshan
delns erwartet wird. II 

Eine Reihe westlicher Industriestaaten haben in Orientierung an dem 
Leibild einer funktional ausgerichteten, horizontal und vertikal differenzier
ten Behördenstruktur sowie einer zielgerichteten und ergebnisorientierten 
Behördentätigkeit ihre Zentralverwaltungen einer tiefgreifenden Neustruktu
rierung unterzogen: Zur Klärung, Straffung und Optimierung der behördli
chen Aufgabenwahrnehmung wird eine Separation ministerieller politischer 
Funktionen und Ausführungsfunktionen durchgesetzt, wie in Großbritannien 
durch die Bildung quasi-autonomer Agenturen für die Wahrnehmung staatli
cher Dienstleistungen12

, oder auch eine stringente organisatorische Trennung 
kommerzieller und nicht-kommerzieller, politik-beratender, regulierender, 
ministeriell-politischer Funktionen und Au!-.führungsfunktionen, wie in Neu
seeland 13

, anvisiert. Zur Steuerung auftragnehmender Instanzen, denen als 
organisatorisch verselbständigte Aufgaben-- und Verantwortungsbereiche ei
ne flexiblere und nachvollziehbarere Aufgabenerfüllung ermöglicht werden 
soll, bedienen sich die auftraggebenden Instanzen eines „Kontrakt
managements", von dem man sich wiederum aufgrund eines erhöhten Recht
fertigungszwanges gegenüber dem Abnehmer eine effizientere Mittelver
wendung verspricht. 14 Derartige Verselbsi:ändigungen von Verwaltungsein
heiten sowie die Steuerung durch Zielvereinbarungen finden inzwischen in 
den skandinavischen Ländern, bspw. in Dänemark15

, ebenso Anklang wie 
im deutschsprachigen Raum~ wie das Holding-Modell der Schweizer Bun
desverwaltung und das Vorhaben der Führung der Bundesämter durch Lei
stungsaufträge und Globabudgets16 verdeutlichen. Reformbemühungen auf 
der Ebene der Zentralverwaltung resultieren aber auch aus dem Bestreben, 
wie in Australien, die politische Kontrolle über den öffentlichen Dienst zu 

11 John Clarke/Janet Newman: The Managerial State, London u.a. 1997. 

12 Patricia Greer: Transforming Central Goverrnnent. The Next Steps Initiative, Buck
ingham 1994. 

13 Jonathan Boston/Patrick Walsh/June Pallot/John Martin: Reshaping the State: New 
Zealands 's Bureaucratic Revolution, Auckland 1991. 

14 fan Harden: The Contracting State, Ruckingbam_ 1992. 

15 Claudius H. Riegler!Frieder Naschold (Hrsg): Reformen des öffentlichen Sektors in 
Skandinavien, Baden-Baden 1997. 

16 Thierry Borel: Kuiturbew-ußte Moderms1ernrig der Schweitzer Bundesverwaltung, in: 
Ehrhard Mundhenke/Wilhelm Kreft (Hrsg.): Modernisierung der Bundesverwaltung. 
Aktueller Stand und Perspektiven, Brühl 1997, S. 53 ff. 
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starken oder das administrative zemraistaatiiche Nianagemem aurch eine 
Reduzierung der Anzahl der Minister ien1 durch eine Abflachung der Orga
nisationsstrukturen und durch eine Übertragung der Kompetenzen für Perso
nai-, Haushaits- und Organisationsfragen von einer zentraien behördiichen 
Einrichtung auf die einzelnen Ministerien zu optimieren. 17 

Die Neuausrichtung der Prozeßstrukturen scheint unauflöslich verbunden 
mit einer alternativen Form des Finanzmanagements: Die Mittelzuteilung 
und die Mittelbewirtschaftung im nachgeordneten Bereich werden, so ge
schehen in Großbritannien, Neuseeland, Australien und den USA, über die 
Gewährung von Globalhaushalten und die Reduzierung von ~~menvorga
ben flexibilisiert, die Kontrolle der Mittelverwendung von der Uberwachung 
des planmäßigen Ausgabenverhaltens auf eine ergebnisbezogene Überprü
fung umgestellt und die Detailkontrol 1en durch die Ministerien überwiegend 
abgeschafft. Gängig ist inzwischen, bspw. in Australien, Dänemark, Irland 
und Schweden. die Konzentration aller Verwaltungsmittel auf einen Haus
haltsansatz, u. U. sogar unter Einbeziehung der Pe;sonalausgaben. 18 Beglei
tet werden die haushaltsrechtlichen Anderungen von der Einführung ergeb
nisorientierter Berichts- und infam iationsgestützter Managementsysteme. 
Die Einführung eines neuen Budgetprozesses, so bspw. in Schweden suk
zessive seit 198819

, soll zum einen die Informationsbasis des Parlaments 
vergrößern und damit eine Ergebnissteuerung ermöglichen, zum anderen die 
finanziellen Handlungsspielräume der Behörden erweitern. Das herkömmli
che, Ein-und/ Ausgänge von Ressourcenströmen bilanzierende Rechnungs
wesen wird zur Verbesserung der Informationsbasis um ein kaufmännisches 
Rechnungswesen ergänzt20

, oder aber sogar, wie in Großbritannien bis ca. 
2006 geplant, ganz auf dieses umge~tellt. Gleichzeitig soll die Einführung 
einer Kosten-/Leistungsrechnung, so z.B. in zahlreichen österreichischen 

17 Reginald C. Mascarenas: Building a11 Enterprise Culture in the Public Seetor in 
Australia, Britain and New Zealand, in: Public Administration Review 4/1993, 
S. 319 ff. 

18 OECD-Publikationen: Issues and Developments in Public Management, Survey 1996 
- 1997, Paris 1997. 

19 Catharina Barkman: Der neue Budgetprozeß - staatliche Steuerung von Behörden, in: 
Claudius H. Riegler/Frieder Naschold (Hrsg.): Reformen des öffentlichen Sektors in 
Skandinavien, a.a.0„ S. 181 ff. 

20 OECD/PUMA: Accrual Accounting in the Netherlands and the United Kingdom, 
Paris 1997. 
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-- • • - • - - ~ • „')1 • V1enststellen 1m Zuge des Pro3ekts „ Verwauungsmanagemene·-·, oder von 
Controlling-Systemen, bspw. in der Schweizer Bundesverwaltung22

, die Ge
nese steuerungsrelevanter Informationen gewährleisten. 

Die Übertragung dieser Leitvorstellungen auf den internen Verwaltungs
bereich, bspw. den innerministeriellen Bereich, so mit der Financial Initiati
ve in Großbritannien 1982 bereits versucht23

, führt zu Ansätzen der Schaf
fung von Arbeitseinheiten, die mit der für eine integrative Aufgabenwahr
nehmung erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcenverantwor
tung betraut werden, um auf der Basis von Zielvorgaben und unter Nutzung 
moderner Führungsinstrumente als „ Cost-Center" ihrem Leistungsauftrag 
nachzukommen. Im Zuge der inner- und interorganisatorischen Differenzie
rung steigt allerdings die Komplexität des Regierungshandelns und damit die 
Relevanz einer strategischen Ausrichtung behördlicher Aktivitäten an den 
politischen Prioritäten der Regierung. In Erkenntnis dessen hat bspw. Nor
wegen 1997 ein Ministerium für Nationale Plannung und Koordination ge-

.. d t 24 grun e. 

Mit der Abkehr von einer vorrangigen Regelsteuerung hin zu einer 
Steuerung durch Zielvorgaben verblaßt die Bedeutung der Kontrolle der Re
gelkonformität gegenüber der Überprüfung der Einhaltung von Qualitäts-, 
Produktivitäts- oder Maßstäben der Kundenfreundlichkeit. Zur Operationa
lisierung abstrakter Zielvorgaben werden quantitative oder qualitative Lei
stungsindikatoren verwendet und zur Messung ihres Realisierungsgrades zu
nehmend wettbewerbliche oder quasi-wettbewerbliche Prozesse instrumen-
. , • „ . T"'L •• ; • • ; • 1 „. • 'I ,..... •, • .......... , '.:: -<1 Al"\."" 25 1 ra11s1en. t.mrgercnanas, wie me ormscne „ Lmzen cnaner~ von 1';J';J1 ooer 
die belgische „Public Service Users~ Charter"26

, verpflichten die Verwal
tung, bestimmte Standards festzulegen und deren Einhaltung dem Bürger zu 
gewährleisten. Institutionen, wie die Konsumentenräte in Dänemark, oder 
Aktivitäten, wie die norwegische Informationskampagne über „Recht, Ver-

21 Elisabeth Dearing: Das Projekt „ Verwaltungsmanagement", in: VOP 5/1994, 
S. 316 ff. 

22 Theo Haldemann!Kuno Schedler: New Public Management-Reformen in der 
Schweiz, in: Peter Hablützel u.a. (Hrsg.): Umbruch in Politik und Verwaltung, 
a.a.0., S. 99 ff. 

23 Spencer Zifcak: New Managerialism. Administrative Reform in Whitehall and Can-
berrra, Buckingham 1994. 

24 FOCUS. Public Management Gazette No. 611997, S. 5. 

25 Jan Bynoe: Beyond the Citizen's Charter, London 1996 

26 OECD: Issues and Developments in Public Management, a.a.O., S. 80. 



9 

pflichtungen und Iviögiichkeiten" werden eingeführt, mit denen den Bürgern 
die Wahrnehmung ihrer Ansprüche erleichtert werden soll. Qualitätswettbe
werbe, wie der European Quality Award der European Foundation for 
Quaiity Management, zeichnen Verwaitungen aus, die sich bei der Umset
zung festgelegter Leistungskriterien besonders hervortun, ganze Verwaltun
gen werden nach Qualitätsnormen zertifiziert, wie in Finnland nach der Er
probung in Pilotprojekten, oder zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung 
Total Quality Management Systeme eingeführt. 27 Entscheidungen über die 
Erteilung von Beschaffungs- oder Produktionsverträgen werden - wie in 
Großbritannien - von dem Abschneiden eines potentiellen Lieferanten bei 
Kosten- und Leistungsvergleichen abhängig gemacht, so beim Compulsory 
Competitive Tendering, der verpflichtenden Ausschreibung von Dienstlei
stungen im Falle einer Make-or-Buy-Entscheidung, oder beim Market
Testing, dem Kostenvergleich der IIJ-House-Produktion mit einer privaten 
Alternative. Mittels Benchmarking werden umfassende Produktionsverglei-

'Hl 

ehe möglich, die einen Lernprozeß von der „ best pratice" anstoßen sollen.'"" 

Neben dem organisatorischen und prozessualen Umbau verspricht auch 
eine Flexibilisierung von Status und Arbeitsformen des öffentlichen Dien
stes, ein leistungsorientierter Personaleinsatz sowie eine Managerialisierung 
des Personalwesens die Freisetzung von Rationalisierungspotential. Im In
teresse einer erhöhten Mobilität und Produktivität am Arbeitsplatz sowie 
einer verbesserten Flexibilität durch eine Enthierarchisierung der Dienstver
hältnisse werden einerseits besoldungs-, status- und versorgungsrechtliche 
Vorschriften vereinheitlicht (Franlcrdch) oder sogar bislang differenzierte 
Dienstverhältnisse aufgehoben (Großbritannien), andererseits die Kompeten
zen zur Festlegung oder Verhandlung von Arbeitsbedingungen dezentrali
siert und damit einheitliche Besoldungssysteme aufgebrochen (Schweden, 
Neuseeland, Großbritannien). 29 

Dem Anliegen, dem Leistungsgedanken im öffentlichen Dienst stärkere 
Gültigkeit zu verschaffen, ist bereit~, eine Vielzahl von OECD-Staaten wie 
Großbritannien, Australien, Norwegen, Niederlande und Norwegen mit der 
Adaption leistungsbezogener Mechanismen der Personalsteuerung basierend 
auf Leistungsindikatoren, Leistung~prämien, Leistungszulagen und Lei-

27 Elke Löffler: The Modernization of the Public Seetor in an International Comparative 
Perspective: Concepts and Methods of Awarding and Assessing Quality in the Public 
Seetor in OECD countries, Speyerer F1,rschungsberichte 151, Speyer 1995. 

28 OECD/PUMA: Managing with Markel-type Mechanisms, Paris 1993. 

29 OECD: Issues and Developments in Public Management, a.a.O. 
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stungsbewertungen sowie mit der Aufnahme von Bestimmungen zur optima
len Besetzung von Leitungsfunktionen nachgekommen. Arbeitsverhältnisse 
für bestimmte Führungsfunktionen werden bspw. in Neuseeland nur noch 
befristet und auf der Basis vertraglich festgelegter Leistungserwartungen 

. 30 emgegangen. 

Die Ausrichtung einer Karriere eines Staatsbediensteten an seinen er
brachten Leistungen ist bereits ein Indikator für die Managerialisierung des 
Personalwesens, einer Personalpolitik, die :-.ich nicht mehr an den prinzipiel
len Erfordernissen eines öffentlichen Dienstverhältnisses orientiert, sondern 
an dem privatwirtschaftlichen Modell des Managers, der für sein Unterneh
men möglichst hohe Gewinne realisiert. Der Trend geht in Richtung einer 
rnanagementorientierten Selektion und Prufessionalisierung der Führungs
kräfte, deutlich zu beobachten in Großbr [tannien, aber auch in Richtung 
einer Übernahme privatwirtschaftlicher Rekrutierungs-, Beurteilungs- und 
Karrieremuster für die einfachen Mitarbeiter, von denen - wie in Norwegen 
oder in den Niederlanden - zunehmend Mobilität innerhalb der öffentlichen 
Verwaltung, aber auch zwischen dieser und dem privaten Sektor erwartet 
wird. 31 

Eine humanressourcenorientierte Personalentwicklung sorgt für eine 
kontinuierliche Weiterbildung, einen motivationsförderlichen Aufgabenbe
reich und Führungsstil. Als Mittel der Personalmotivation werden darüber
hinaus Freiräume bei der Wahl des Arbeitsortes und der Arbeitszeit gewährt 
(Belgien). Ergebnisorientierte Arbeitsprozesse bauen auf einer Ressourcen
und Kompetenzdelegation auf, die Entscheidungsspieiräume erweitern, aber 
auch auf Ergebniskontrollen, die u.a. eine Überprüfung der individuellen 
Leistungen, sei es in Form von Mitarbeiter-Surveys oder in Form von Mit
arbeitergesprächen, wie sie in Österreich seit dem 01. Januar 1998 obligato
risch sind, voraussetzen. Da von der Adaption eines privatwirtschaftlichen 
Personalwesens allerdings auch das traditionelle Selbstverständnis eines 
Staatsbediensteten berührt wird, gehört zur managerialen Personalpolitik 
auch die Antizipation der Konsequenzen e:1 nes verfallenen Berufsethos durch 

30 OECD/PUMA: Pay Reform in the Public Service. Initial impact on pay dispersion in 
Austraiia, Sweden and the United Kingdom. Pubiic management occasionai papers 
No. 10, Paris 1996; OECD/PUMA: Performance Pay Schemes for Public Seetor 
Managers. An Evaluation of the Impacts, Public management occasional papers 
No. 15, Paris 1997. 

31 Nevil Johnson: Der Civil Service in Großbr;tannien: Tradition und Modernisierung, 
in: DÖV 511994, S. 196 ff. 
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die Formulierung ethischer Standards, wie bspw. mit dem zum 1. Januar 
1996 in Kraft getretenen britischen Civil Service Code. 32 

III. Privatisierung und Deregulierung 

Die Suche nach einer effizienteren und effektiveren Form öffentlicher Auf
gabenerfüllung führt nicht nur zu ei tier Ausdifferenzierung der tradierten 
administrativen Binnenstrukturen sondern insbesondere zu einer Ausdiffe
renzierung der Trägerschaft des ehemals vorrangig staatlichen Leistungs
spektrums. Unter Verweis auf den Standortfaktor „ Verwaltungsintensität 
und Staatsumfang" haben sich die OECD-Staaten an eine Revision ihres 
Aufgabenbestandes gemacht und ihre Suche nach Alternativen der staatli
chen Aufgabenerfülllung mit dem Zid der Erschließung neuer Wachstums
und Beschäftigungspotentiale, individueller Freiräume sowie von Finanz
spritzen für den Staatshaushalt intensiviert. Im Ergebnis wird Handlungsver
antwortung aus dem öffentlichen Sektor in den privaten, aber auch in den 
Dritten Sektor, transferiert, sei es unter Aufgabe oder Beibehaltung staatli
cher Aufgabenverantwortung. 33 

Die Gegenüberstellung staatlicher und privater Aufgabenerfüllung unter 
dem Blickwinkel der Leistungseffektivität und -effizienz hat in den 80er Jah
ren zunächst in einigen anglo-ameri kanischen Staaten eine Bewegung zur 
Privatisierung von Staatsunternehmen ausgelöst, die über das Stadium einer 
bloßen Organisationsprivatisierung auf eine Vermögensprivatisierung in 
großem Stil hinauslief und noch nicht abgeschlossen zu sein scheint. In 
Großbritannien wurden zwischen 19 79 und 1996 Beteiligungen von insge
samt 51 Unternehmen ganz oder teilweise abgestoßen34

, allein 1996 wurden 
weitere 10 bedeutende Privatisierungsprojekte betrieben35

; in Neuseeland 
begann 1987 mit dem „Comprehenstve Privatization Programme" die breit 

32 OECD/PUMA: Ethics in the Public Service. Current Issues and Practice, Public 
management occasional papers No. 14. Paris 1996. 

33 Dietrich Budäus (Hrsg.): Organisatio:~"lS\l/a..l1de1 öffentlicher i\.ufgaben\vaJrrneh..111ung, 
Baden-Baden 1998. 

34 Peter Curwen: The United Kingdo111, in: Jan Thynne (Hrsg.): Corporatization, 
Divestment and the Public Private Mix. Selected Country Studies, Hong Kong 1995, 
S. 10 ff. (16). 

35 OECD: Issues and Developments in Public Management, a.a.O., S. 280. 
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- - - - - '.l;i:; - - - - - - - - - -angelegte Privatisierung-V; Spanien hat derweil angekündigt, bis zum Jahr 
2000 den restlosen Verkauf aller Staatsbeteiligungen zu betreiben.37 Welt
weit werden zunehmend auch die Staatsbeteiligungen in denjenigen Berei
chen privatisiert, die - wie die Telekommunikation oder die Versorgungs
industrie - auch einer umfassenden Deregulierung ausgesetzt werden. Die 
Ära großer Staatsunternehmen scheint damit ihrem Ende zuzugehen38

, läßt 
man wahlkampfbegründete WiederverstaaLlichungen einmal unberücksich
tigt. 39 Schließlich wird auch von der Übertragung bislang unbestritten in 
staatlichen Händen liegende Aufgaben auf Private kein Halt mehr gemacht, 
wie dies die britischen Pläne zur Privatisierung der Altersvorsorge vor 
Augen führen. 40 Die Auskontrahierung öftentlicher Aufgaben in Form des 
Out-Sourcings ist in den OECD-Staaten allgemein weit verbreitet im Bereich 
der Versorgung öffentlicher Dienstleistungen mit Informations- und Kom
munikationstechnologien. Weitere Formen der funktionalen Privatisierung, 
wie das Submissionssystem, das Konzessionssystem oder das Voucher
System, kommen insbesondere im Bereich der Infrastrukturversorgung zur 
Anwendung und zeigen hier als Beispiele einer Public Private Partnership 
die wachsende Bedeutung einer kooperationsvertraglichen Aufgabenwahr
nehmung von Verwaltungsträgern und Privaten. 41 

Programminitiativen unter Leitparolen wie „Regulating smarter'' in Ca
nada, ,,Freedom in principle, regulation as an exception" in Japan oder 
„ The American people deserve a regulatory system that works for them, not 
against them" in den USA weisen hin auf eine bewußte Auseinandersetzung 
zentralstaat!icher Regierungen mit der Qualität und Quantität ihres Rege-

36 Klaus König/Joachim Beck: Modernisierung von Staat und Verwaltung. Zum Neuen 
Öffentlichen Management, a_a.O_, S. 29_ 

37 Vgl. FAZ v_ 4.11.1997, S. 18. 

38 Vgl. FAZ v. 4.2.1998. 

39 Vgl. „Stahlmann Schröder: Im Wahlkampf ist auch Wiederverstaatlichung möglich"; 
in; FAZ v. 26.1.1998, S. 12. Das Bild eines Privatisierungsvorreiters, welches 
Deutschland mit einer Erstplatzierung in der Privatisierungsstatistik der OECD ver
liehen wird, wird davon allerdings ebenso getrübt, wie die Existenz staatlicher Bier
brauereien oder Versicherungen („Der Staat als Brauer im Schwarzwald. Ein Über
bleibsel aus dem Großherzogtum Baden en1.z.ieht sich der Privatisierung", FAZ v. 
121111998, s_ 14). 

40 Vgl. FAZ v. 7. 3 _ 1997, S_ 17. 

41 Dietrich Budäus/Peter Eochhorn (Hrsg.): Public Private Partnershuip. Neue Formen 
öffentlicher Aufgabenerfüllung, Baden-baden 1997, S. 153 ff 
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lungsbestandes.42 Die Mehrzahl der OECD-Staaten strengt Maßnahmen an, 
um die beklagte inflationäre Zunahme von Gesetzen, Verordnungen, Ver
waltungsvorschriften o.ä. zu kanalisieren und die Effektivität und Effizienz 
der geltenden und zu erlassenen Regelungen zu kontrollieren. Regulierungs
kommissionen, wie die „Commission pour la simplification des formalites" 
in Frankreich, oder aber einzelne Ministerien (Finnland) durchforsten die 
geltenden Vorschriftenkataloge und unterbreiten Vorschläge zur Aufhebung 
hinfälliger, ineffizienter und sozial- und verwaltungsökonomisch zu kost
spieliger 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, auf ihre 
Konsistenz mit anderen Regelungsb~ständen und ihre Transparenz abge
schätzt (Niederlande). Weitere Initiativen zielen auf die Verbesserung der 
Qualität der Gesetzgebung, wie ein J 995 in Finnland lanciertes Programm, 
oder auf die Infragestellung staatlicher Regulierungsaktivitäten schlechthin 
aufgrund unhaltbarer wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Folgekosten 
einer eingeschränkten Leistungs- oder Wettbewerbsfähigkeit. Während oft
mals Privatisierungen nur um den Preis neuer Regulierungen erfolgen kön
nen, gehen Deregulierung und Privatisierung dann Hand in Hand, wenn an 
die Stelle staatlicher Regelungstatbestände die Selbstregulierung tritt und 
bspw., wie mit der seit 1995 gültigen Öko-Audit-Verordnung intendiert, im 
Sinne einer Verfahrensbeschleunigung die Verantwortung für Betriebsprü
fungen auf Private übertragen und dazu der Überprüfte von Mitteilungs
pflichten entbunden wird. 

IV. Ab baupolitik 

Die in den 80er Jahren einsetzende Tendenzwende hin zu einer kontraktiven 
Aufgabenpolitik manifestiert sich in den OECD-Staaten in eindrücklichster 
Weise in einer Politik des Abbaus finanzieller, personeller und organisatori
scher Ressourcen. In Anbetracht finanzieller Handlungszwänge, infolge 
selbstauferlegter oder europapolitisch vorgegebener Zielsetzungen einer 
baldigen Rückführung staatswirtschaftlicher Quoten muß neben den Maß
nahmen der Begrenzung staatlichen Handelns durch die Verlagerung von 
Aufgaben auf private Träger oder den Dritten Sektor sowie durch Selbstbe
schneidungen im normativen und administrativen Bereich, den Einschnitten 
in bestehende Formen der staatlichen Ressourcenbindung ohne Ersatzvor-

42 OECD: Issues and Developments in Public Management, a.a.O., S. 63. 
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nahmen eine eigene Quaiität zugesprochen werden. Durch uown-Sizmg 
wird unmittelbar oder mittelfristig wirksa1 n das quantitative staatliche Fi
nanz-, Personal- und Organisationsvolumen beschnitten, verbunden mit der 
Zielsetzung, mit weniger Organisationseinheiten und reduziertem Personal
bestand die gleichen Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erreichen. 43 Als 
eigenständige Strategie im Modernisierung:~prozeß wirkt es hingegen - auf
bauend auf einer Konsensfindung über Kernaufgaben und ein organisatori
sches Redesign - langfristig auf eine qualitative Reduktion staatlicher Prä-
senz hin. · 

In einer Vielzahl von OECD-Staaten wird mit dem Ziel der Konsolidie
rung der Staatsfinanzen auf Strategien der Ausgabenkontrolle zurückgegrif
fen, sei es in Form globaler finanzwirtschaftlicher Eckdaten (Australien, 
Neuseeland, Canada), globaler bzw. linearer Einsparauflagen (Finnland, 
Österreich, Dänemark) oder (bzw. in Verbindung mit) programmspezifi
scher Kürzungsvorgaben (Island, Norwegen). Auf der Suche nach Einspar
potentialen werden immer auch staatliche Subventionszahlungen ins Ge
spräch gebracht, deren Abbau erklärtes Ziel bspw. in den USA, Österreich 
oder Japan ist. 44 

Neben derartige Konsolidierungsstrategien tritt der Personalabbau als 
Modus der sichtbaren Staatsverschlankung. So konnte in Großbritannien vor 
allem auf dem Wege umfassender Privati:-,ierungen, von Frühpensionierun
gen, der Zahlung von Abfindungen sowie von Kündigungen, die Gesamtzahl 
der Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Vergleich zum Höchstand im 
iahre i976 mit 750.900 Beschäftigten um rd. 38% auf 463.300 Vollzeitstel
len zum 1. Apil 1998 gesenkt werden. 45 In den USA, wo es nicht gescheut 
wird, das Thema „Down-Sizing" auch unt1~~r dem Aspekt des „best-practice" 
zu thematisieren46

, wurden bis Ende 1996 200.000 der bestehenden 2,2 Mio. 
Stellen in der Bundesverwaltung gestrichen47

. Während Österreich sich für 
einen Zweijahreszeitraum eine Einsparung von 11.000 Stellen in der Bun-

43 Andrew Dunsire!Christopher Hood: Cutback management in public bureaucracies, 
New York u.a. 1989. 

44 OECD (Hrsg.): Managing Structural Deficit Reduction, Paris 1996. 

45 Cabinet Office: CiviJ Service Staffing 1 April 1998, Internet-Recherche vom 
1/9/1998: http://www.open.gov.uk/co/cseg/pmcsd/stats/media.htm 

46 National Academy for Public Administration (Ed.): Effective Downsizing. A Com
pendium of Lessons Learned for Government Organizations, Washington D.C. 
1996. 

47 OECD: Issues and Developments in Public .rvCanagement, a.a.O„ S. 287. 
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• • • ds.:1 • • • • . - . -
desverwaltung vorgenommen hat·-, verweist die deutsche Hundesregierung 
auf eine Reduzierung des Bundesstellenbestandes auf insgesamt 310.000 
Planstellen/Stellen bis Ende 1998 gegenüber 381. 000 Planstellen/Stellen im 
- - - - - - '10 -- - - - • - - - - - - - - - - -
Jahr 1992~/. Flankiert wird der Personalabbau von Maßnahmen wie der 
Einkommens- und/oder Zulagenkürzung, der Senkung der Einstiegsgehälter, 
der Erhöhung der Wochenarbeitszeiten sowie der Anhebung des Pensionsal
ters, mit denen oftmals tradierte Privilegien Beschäftigter im öffentlichen 
Dienst der Senkung des Anteils staMlicher Personalausgaben an den Ge
samtausgaben anheimfallen. 

Zu einer Neufokusierung staatlicher Kapazitäten zwingt in jedem Fall ein 
Organisationsabbau im Rahmen vc1n Behördenzusammenlegungen oder 
-auflösungen. Der Zuschnitt von Ministerien ist nicht mehr länger bloße 
Verhandlungsmasse neuer Koalitionsregierungen, sondern unterliegt zuneh
mend auch der Anwendung von Rationalisierungskriterien (in radikaler 
Form bspw. in Australien). Vor allen t aber die Politik der organisatorischen 
Differenzierung und Privatisierung führt zu einer strukturellen Dynamik, in 
deren Zuge gerade nachgeordnete staatliche Einrichtungen laufend zur Dis
position gestellt werden (Großbritannien). 

V. Aufgaben der Verwaltungswissenschaft 

Die nationale und internationale Berichterstattung über die skizzierte Ver
waltungsmodernisierung liegt vorrangig auf der Seite der Praxis bei denen, 
die die Promotoren dieser Politik sind. Im internationalen Maßstab kommt 
eine Art rhetorischer Wettbewerb um Fortschrittlichkeit im Sinne von Ma
nagerialisierung und Ökonomisierung hinzu. Will man sich hinter der An
kündigungs- und Managementrhetorik der realen Substanz der aktuellen 
Modernisierungsbewegung nähern, so muß man sich in empirischer Kleinar
beit der tatsächlichen Umsetzung der propagierten Strategien auf nationaler 
und internationaler Ebene zuwenden. Bereits in den 70er Jahren stießen die 
ambitiösen Vorstellungen der Planungsakteure von Bund und Ländern bei 
ihrer Umsetzung an Grenzen und Pn:1xis und Wissenschaft mußten erkennen, 
daß die Wirksamkeit von Programmen nicht nur von ihrer Qualität, sondern 

48 Vgl. ebenda, S. 93. 

49 Bundesministerium des Innern: Lenkungsausschuß Verwaltungsorganisation. 
„Schlanker Staat": Bilanz und Ausblick, Kabinettsbeschluß vom 17. Juni 1998, S. 8. 
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auch durch die Art des Vollzuges beeinträchtigt wurde.JV Die Phase der Pla-
nungseuphorie mündete in eine Phase der Implementations- und Evaluie
rungsforschung. 51 Während seinerzeit die Umsetzung und Wirkung von 
Handlungsprogrammen zur Steigerung der politisch-administrativen Steue
rungsleistungen analysiert wurden, gilt es heute im Zeichen der ökonomi
schen Modernisierung, eine merkliche Anhebung der Effektivität und Effizi
enz des Verwaltungshandelns nachzuweisen. Dem Imperativ der Haushalts
konsolidierung ist es dabei zuzurechnen, daß die Aufmerksamkeit für Ko
sten-Nutzen-Relationen sich auf Kostensenkung als Erfolgsmaßstab konzen
triert und somit Ergebnisse des Down-Sizings bereits als ausreichende Eva
luierungskriterien erfolgreicher Modernisierungspolitik gelten. Die Bemes
sung von Handlungswirkungen gerät demgegenüber oftmals in den Hinter
grund - oder aber beschränkt sich auf eine Untersuchung der Reaktionen 
handelnder Verwaltungseinheiten eines Programms. Unklar bleibt dann, ob 
tatsächlich Veränderungen in dem Problemfeld in die erwünschte Richtung 
erfolgt sind und ob die Programmadressaten im geplanten Sinne erreicht 
werden. Der prüfende Blick auf die aktuelle Modernisierungsbewegung ist 
„output" - orientiert, „policy outcome" und „policy impact" werden weit
gehend vernachlässigt. Gefordert ist somit die Verwaltungswissenschaft, zu
künftig für einen Performanz-Begriff Sorge zu tragen, der sich nicht nur an 
der Adaption vorgegebener Leitkonzepte orientiert, sondern auch Vollzugs
und Wirkungsdefizite berücksichtigt. 

Als Referenzfrage der Verwaltungswi;;senschaft stellt sich daneben die 
nach der theoretischen Begründbarkeit von Modernisierungsmodellen. Der 
Aufbruch zur Staatsmodernisierung in den anglo-amerikanischen Staaten als 
Vorreiter der aktuellen internationalen Modernisierungsbewegung ging ein
her mit einem ideologischen Wandel hin zur Dominanz eines Neo
Liberalismus. Die theoretischen Bezüge dieser Denkströmung spiegeln sich 
nicht nur in der Befürwortung eines abgespeckten öffentlichen Sektors und 
des Einbaus von Marktmechanismen wied1~r, sondern liegen selbst einzelnen 
konzeptionellen Handlungsanweisungen zugrunde. So steht die Forderung 
nach einer Trennung strategischer von operativen Funktionen, wie sie auch 
im Neuen Steuerungsmodell propagiert wisd, im Einklang mit den Vorstel-

50 Herbert Permantier: Probleme bei der Einführung und Anwendung moderner Pla
nungs- und Entscheidungshilfen auf Bundesebene, in: Hans-Christian Pfühl/Bert 
Rürup (Hrsg.): Anwendungsprobleme moderner Planungs- und Entscheidungstechni
ken, Königstein!Ts. 1978, S. 259 ff. 

51 Renate Mayntz: Die Implementation politischer Programme: Theoretische Überle
gungen zu einem neuen Forschungsgebiet, in: Die Verwaltung 1977, S. 51 ff. 
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lungen der Public-Choice-Schule, das Steuerungsverhältnis zwischen Politik 
und Verwaltung eindeutiger zugunsten der Politik zu regeln, oder auch mit 
den Ansätzen der Neuen Institutionenökonomik, so der „Prinzipal-Agent" -
Theorie, optimale Steuerungsstruktmen für unterschiedliche Transaktions
beziehungen festzulegen. Gleichzeiti:s werden privatwirtschaftliche Steue
rungs- und Organisationsmuster als Vorbild für den öffentlichen Sektor her
an- und somit Managementkonzepte zu Rate gezogen. Der fallweise Rück
griff auf unterschiedliche offerierte 1~t1odernisierungsanweisungen mag sich 
in der Verwaltungspraxis als praktisch erweisen, verstellt aber den Blick auf 
die theoretischen und empirischen V/idersprüche von Modernisierungsmo
dellen. 52 So werden bspw. die Richtlinien der Bundesregierung zur Korrup
tionsprävention in der Bundesverwalf ung im Bundesministerium des Innern 
erarbeitet, in demselben Ressort, welches für die Umsetzung der Verwal
tungsmodernisierung zuständig ist und damit auch für die Herbeiführungen 
von korruptionsfördernden Bedingungen, wie die Erweiterung der Aufga
ben- und Verantwortungsautonomie von Amtsträgern. 53 

Der Verwaltungswissenschaft obliegt es darüberhinaus, das Bezugssy
stem des Modernisierungsprozesses zu den Strukturprinzipien unserer staat
lichen Ordnung aufzudecken und seinen Beitrag zur Funktionsstärkung bzw. 
Funktionsschwächung von Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit zu hinterfra
gen. Der Verwaltungswissenschaft wird somit die Aufgabe zugewiesen, den 
Sinn der Praxis für eine „Realpolitik'" in Staats- und Verwaltungsangelegen
heiten zu stärken. 

52 Klaus König: Institutionentransfär und Modelldenken bei Verwaltungsmodernisie
rungen; in: Morsey, Rudolf/Helmut Quaritsch/Heinrich Siedentopf (Hrsg.): Staat, 
Politik und Verwaltung in Europa. Gedächtnisschrift für Roman Schnur, Berlin 
1997, S. 1 ff 

53 Karl-Peter Sommermann: Brauchen wir eine Ethik des öffentlichen Dienstes? in: 
Verwaltungsarchiv 2/1998, S. 290 ff. 
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Verwaltungspolitik beim Bund: 
Zwischen Kontinuität und Neuansatz 

Bilanz und Perspektive 

von Comelia Peters, Bonn 

1. Der Weg der Ver~ altungsmodernisierung 

1. Ausgangspunkt: Koalitionsvereinbarung 13. Legislaturperiode 

Stärker als in den Legislaturperioden zuvor ist mit der Koalitionsvereinba
rung für die 13. Legislaturperiode das innenpolitische Ziel 11 Schlanker 
Staat" festgelegt worden. Als Ziele sind 

Verwaltung straffen, 
Verfahren vereinfachen und 
Rechtsschutz konzentrieren 

konkretisiert worden, mit Inhalten wie z.B. Reduzierung des Personalbe
standes in den Bundesbehörden, Stärkung des Leistungsprinzips im öffentli
chen Dienst, die Übeiprüfi.mg des Haushaltsrechts, Umsetzung der Vor
schläge zur Vereinfachung von Planungs- und Genehmigungsverfahren oder 
Überprüfung der Verfahren der verschiedenen Gerichtszweige. Die daraus 
resultierenden Maßnahmen lagen zunächst ausschließlich in der V erantwort
lichkeit der einzelnen Ressorts und geben damit einen Handlungsrahmen, 
den es auszufüllen galt. 

2. Ressortüberg.reifendes Vorgehen 

Gleichwohl sollte aber auch aus einer übergeordneten Perspektive eine Bün
delung zur Unterstützung dieses Prozesses erfolgen. Dementsprechend ist 
durch Kabinettsbeschluß vom 18. Juli 1995 der Sachverständigenrat 
"Schlanker Staat" eingesetzt worden. Die Mitglieder des Sachverständigen
rats waren Experten aus Politik und Wissenschaft, aus den Bundesländern 
und den Kommunen, aus der \Virtschaft und den Gewerkschaften. 
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Das Ergebnis seiner Arbeit hat der Sachverständigenrat "Schlanker 
Staat" im September 1997 in einem drei bändigen Abschlußbericht vorgelegt, 
dessen Schwerpunkt der erste Band ist. In ihm sind 15 themenbezogene Be
schlüsse und gleichzeitig erste konkrete Umsetzungserfolge wiedergegeben. 
Die Darstellung dieser ersten Ergebnisse war möglich, weil der Sachver
ständigenrat unmittelbar nach der Verabsc hiedung eines jeden Beschlusses 
diesen dem Bundeskanzleramt mit der Bitte um Umsetzung zugeleitet hat. 
Innerhalb der Bundesregierung war dann das Bundesministerium des Innern 
für die Umsetzung zuständig. 

Ein weiterer ressortübergreifender zentraler Schritt zur Verschlankung 
der Verwaltung war der Kabinettsbeschlul\ vom 7. Februar 1996 zur Ver
ringerung und Straffung von Bundesbehörden. Auf Initiative des Bun
desfinanzministers sind darin die Auflösung, Zusammenlegung und Neuor
ganisation zahlreicher Bundeseinrichtungen festgelegt worden und darüber 
hinaus konkrete MaJ3:nahmen zur Vert,esser11ng der i:r ...... 11eren Ver\11al-
tungsstruktur des Bundes, u.a.: 

- Die Festlegung zur Überprüfung der Organisationsstrukturen der Bun
desministerien, insbesondere im Hinblick auf den Regierungsumzug mit 
dem Ziel der Konzentration auf ministerielle Aufgaben, 

- die Durchführung von Pilotprojekten zu Privatisierungsmöglichkeiten von 
Servicebereichen, 

- die IT-gestützte Standardisierung von Beihilfe-, Reisekosten-, Umzugs
kostenverfahren und vergleichbarem, 

- die Entwicklung einer standardisierten Kosten- und Leistungsrechnung. 
oder 

- die Überprüfung des Haushaltsrechts und seiner Anwendung mit der Ziel
setzung, flexiblere und schlankere Formen der Bewirtschaftung öffentli
cher Mittel zu finden. 

Mit diesem Kabinettsbeschluß ist es gelungen, alle Ressorts verbindlich zur 
Verwaltungsmodernisierung nach bestimmten Kriterien zu verpflichten. 

Ein weiterer markanter Eckpunkt war schließlich die Einsetzung des 
Lenkungsausschusses Verwaltungsorganisation mit dem Aktionsprogramm 
zur \11eiteren SteigeflJng von Effekti\1ität t1nd Wirtschaftlichkeit der Bu,.11des-
verwaltung. Mit ihm ist erstmalig ein wssortübergreifendes Steuerungsin
strument für den Modernisierungsprozeß durch Kabinettsbeschluß vorn 
18. Juni 1997 geschaffen \vorden. Zum einen ist damit einer Empfehlung 
des Sachverständigenrats "Schlanker Staat" gefolgt worden, der in seinem 
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Beschluß HVon der Amterverwaitu1 tg zum Dienstleistungsunternehmen" 
empfohlen hatte, zur Koordinierung eines Reformprozesses für die gesamte 
Bundesverwaltung einen Lenkungsstab "Staatliche Organisation11 beim Bun
desministerium des Innern für eine h~grenzte Zeit von ca. 4 iahren zu bii
den. Zum anderen hatte sich parallel eine kleine Runde von interessierten 
Staatssekretären gefunden, die die Inhalte und die Strukturen dieses Gremi
ums vorbereitet haben. 

Kabinettsbe
schluß vom 7. 
Februar 1996 

Sachverständigen
rat 

"Schlanker Staat"' 

Lenkung::;ausschuß 
·Verwaltungsorganisation 

3. Aufgabe und Arbeitsweise 

ressortinterne 
Maßnahmen 

des Lenkungsausschusses Venvaltungsorganisation 

Mitglieder des Lenkungsausschusses waren unter Leitung des Bundesmini
steriums des Innern die Staatssekretäre des Finanz-, Verteidigungs-, Wirt
schafts-, Landwirtschafts- und Bauministeriums, seit der 4. Sitzung dann 
auch das Forschungsministerium und seit der 6. Sitzung das Bundesjustiz
ministerium. 

Aufgabe des Lenkungsausschusses war es, die vielfältigen Ansätze zur 
Modernisierung der Bundesverwaltung übergeordnet zu steuern und die be
reits begonnene Umsetzung des Sachverständigenrats 11 Schlanker Staat" wei
ter zu forcieren. Der Handlungsrahmen wurde bestimmt durch das Aktions-
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programm selbst. Dieser ergab sich zum einen aus den politischen Zielset
zungen, zum anderen durch die Festlegung in den 10 Kernelemente. Durch 
sie wird der Gesamtprozeß der Veränderungen, der sich nicht in einzelnen 
Aktionen erschöpfen kann, umrissen und der Weg zu neuen, den heutigen 
und zukünftigen Aufgaben der Verwaltung besser entsprechenden Formen 
der Führung und Zusammenarbeit, der Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie des Personalmanagements gestaltet. 

Dementsprechend war es Aufgabe des Lenkungsausschusses Verwal
tungsorganisation, diese Kernelemente in weiteren Schritten durch konkrete 
Maßnahmen zu unterfüttern. Mit dem 1. Bericht hat der Lenkungsausschuß 
hier einen Katalog von kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen vorgelegt. 
Diese Maßnahmen sind heute bereits wei1 gehend umgesetzt bzw. befinden 
sich in ihrer abschließenden Realisierungsphase. 

Der Lenkungsausschuß Verwaltungsorganisation hat in unregelmäßigen 
Abständen, ca. alle 2 bis 3 Monate, je nach Bedarf getagt. Hierbei wurden 
die Arbeiten durch das Sekretariat des Len kungsausschusses Verwaltungsor
ganisation vorbereitet. Dieses Sekretariat war Bestandteil der Arbeitsgruppe 
Verwaltungsmodernisierung im Bundesministerium des Innern. Seine Auf
gabe war es nicht nur, die Vorlagen und Entscheidungen des Lenkungsaus
schusses vorzubereiten, sondern vielmehr war es so angelegt, daß hier ein 
Ideen- und Projektfundus als Grundlage für weitere Maßnahmen zur Verwal
tungsinnovation gebildet wurde. Um dies·;.!ffi Anspruch gerecht zu werden, 
haben die Mitglieder des Lenkungsausschusses Verwaltungsorganisation in 
ihrem Ressort einen sogenannten "Persönlichen Beauftragten" für diesen 
Aufgabenbereich benannt, in der Regel die Referatsleiter der Organisations
referate bzw. deren Unterabteilungsleiter. Gemeinsam mit den Persönlichen 
Beauftragten entwickelte das Sekretariat Vorschläge und Ideen für den Len
kungsausschuß. 

Im Lenkungsausschuß selbst wurden dann einzelne Projekte vorgestellt, 
Maßnahmen diskutiert und weitere Vorschläge entwickelt. Themenbezogen 
wurden Beschlüsse gefaßt; die Bündelung der Ideen und Ansätze erfolgte in 
einem jährlich dem Kabinett zu erstattenden Bericht über den Stand· der Mo
dernisierung der Bundesverwaltung. 
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Arbeitsweise des Lenkungsausschusses Verwaltungsorganisation 

4. Gestaltung eines einheitlichen Modernisierungsprozesses 

Die Schwierigkeit, einen einheitlichen Modernisierungsprozeß für die Bun
desverwaltung zu gestalten, besteht letztlich in Art. 65 GG und der damit 
verbundenen Organisationshoheit der Ressorts. Um gleichwohl eine Einheit
lichkeit zu wahren, sieht die gemeinsame Geschäftsordnung (GGO) der Mi
nisterien den Ausschuß für Organisationsfragen (AfO) vor. Seine Aufgabe 
ist es, Leitlinien und Gemeinsamkeiten für die Organisation festzulegen. 

Ist also jedes Ressort selbständig in der Entscheidung, wie es den Mo
dernisierungsprozeß durchführt, so ist eine Modernisierung der gesamten 
Bundesverwaltung nur dann möglich, wenn mit allen Beteiligten ein Konsens 
erreicht wird. Wie bereits dargelegt, sind an einem Beschluß des Lenkungs
ausschusses Verwaltungsorganisation nur die Ressorts beteiligt gewesen, die 
auch Mitglieder dieses Lenkungsausschusses waren. Es galt also nach Ver-



24 

abschiedung eines Beschlusses die übrigen Ministerien mit zu verpflichten. 
Hierfür ist ein Verfahren entwickelt worden, dem sich alle Ressorts da
durch, daß sie dem Aktionsprogramm zur weiteren Steigerung von Effektivi
tät und Wirtschaftlichkeit der Bundesverwaltung zugestimmt haben, unter
worfen haben. 

Jedes Ressort hatte, nachdem es durch den Vorsitzenden des Lenkungs
ausschusses über einen Beschluß informiert wurde, die Möglichkeit, einem 
Beschluß des Lenk:ungsausschusses zu widersprechen. Im Falle eines sol
chen Widerspruches wurde dieser Beschluß in der nächsten Sitzung derbe
amteten Staatssekretäre, die regelmäßig vor jeder Kabinettsitzung stattfindet, 
thematisiert. Soweit auch hier keine Einigkeit erfolgte, wurde das Thema 
entweder an den Lenkungsausschuß Verwaltungsorganisation zurückgegeben 
oder (auf der höheren Ebene) im Kabinett beraten. Insgesamt wurde ledig
lich für ein Beschluß des Lenk:ungsausschusses Verwaltungsorganisation die
ses Widerspruchsverfahren erforderlich. In dem konkreten Fall ging es um 
die Fesdegung des Lenkungsausschusses, daß verschiedene Ressorts, die 
sich in räumlicher Nähe zueinander befinden, sich zukünftig in Berlin be
stimmte Einrichtungen teilen sollen. Dies betrifft z.B. die Anschaffung von 
neuen Großkopiergeräten oder eine gemeinsame Gebäudebewirtschaftung. 
An dieser Stelle hat der Lenkungsausschuß erstmalig die Ressorthoheit dau
erhaft, wenn auch in ganz geringem Umfang, eingeschränkt. Die Ressorts 
werden unter Verzicht ihrer 11 organisatorischen Freiheit'1 verpflichtet, ge
meinsam Lösungen zu erarbeiten. 
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Die Ergebniskontrolle hinsichtlich der Umsetzung der Beschlüsse erfolgte 
ebenfaiis durch den Lenkungsausschuß seihst. Der Lenkungsausschuß war 
berechtigt, jederzeit die einzelnen Ressorts um Sachstandsberichte zu bitten. 
Deshalb ist der Lenkungsausschuß nach dem Aktionsprogramm verpflichtet 
gewesen, für jede Maßnahme sowohl einen festen Zeitrahmen vorzugeben 
als auch eine feste Kategorie. Das Aktionsprogramm bot dem Lenkungsaus
schuß hierfür 3 Kategorien an und zwar 

verbindliche Maßnahmen, d.h. Maßnahmen, denen grundsätzlich alle 
Ressorts verpflichtet sind; 

empfohlen Maßnahmen, das sind solche, die den einzelnen Ressorts einen 
größeren Handlungsspielraum belassen. Dieser Handlungsspielraum kann 
allerdings, wie es z.B. bei den Empfehlungen zur Privatisierung der Ser-

• 1 t 1 . {"" 1 • ~ • 1 •• ~ 1. - 1. 1 • 1 4 • 1 • 11 ~ . • . v1ceoere1cm:: err01gr isr, grunusarzncn aucn emgescnranKr weroen. von 1sr 
in der Präambel zu dem Beschluß festgelegt worden, daß die Ressorts, die 
der Empfehlung nicht folgen, sich nach 2 Jahren einem Wirtschaftlich
keitsvergieich unterziehen müssen. 
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Schließlich die dritte und schwächste Kategorie: 

- zu prüfende Maßnahmen, d.h. Maßnahmen, mit denen lediglich festgelegt 
wird, daß sie im Hinblick zur Steigerung von Effektivität und Wirtschaft
lichkeit von den Ressorts geprüft werden sollten. 

Die Fortschritte, Ergebnisse aber auch die Festlegung neuer Handlungsrah
men flossen in den Berichten gegenüber dem Kabinett ein. Der vom Kabi
nett verabschiedete Bericht wurde dann dem Bundestag unmittelbar zur Be
ratung übersandt und von dort in die entsprechenden Ausschüsse überwie
sen. Bei besonderem Interesse eines einzelnen Ausschusses, wie z.B. des 
Haushaltsausschusses, wurde er auch unmittelbar an diesen selbst versandt . 

5. Aufgabe der Berichte zum Aktionsprogramm 

Der Lenkunl!sausschuß hat zwei Berichte verabschiedet. Der 1. Bericht vom .., 

10. Februar 1998 beinhaltet im wesentlichen die Maßnahmen, die in den 
Bundesministerien umgesetzt worden sind; der 2. Bericht vom 17. Juni 1998 
umfaßt neben den bis dahin erreichten Ergebnissen erstmalig auch den Ver
such, den Stand der Verwaltungsmodernisierung für die gesamte Bundes
verwaltung vergleichend darzustellen. Mit diesem Bericht wurde zudem eine 
Bilanz der 13. Legislaturperiode gezogen. 

II. Zwischenergebnisse 

Der Modernisierungsprozeß der Bundesverwaltung ist nicht abgeschlossen. 
Dementsprechend kann eine Bilanz lediglich Zwischenergebnisse darstellen 
und die Perspektive für das weitere Vorgehen dargestellt werden. 

1. Veränderte Organisationsstrukturen 

a) Für die Bundesministerien galt es, in der vergangenen Legislaturperiode 
neue Organisationsstrukturen gerade auch im Hinblick auf Berlin zu fin
den. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über den Stand der Organi
sationsuntersuchungen. Bereits 1996 haben das Bundesministerium der 
Finanzen und das Bundespresseamt ais erste neue Organisationsstrukturen 
festgelegt. Insgesamt sind die Untersuchungen heute weitgehend abge
schlossen. In den Ministerien, wie z.B. beim Bundesministerium des In
nern, bei denen ais Abschluß 1999 genannt wird, ist eine Vorgehensweise 
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gewählt worden, die nicht zuerst ein Gesamtkonzept entwickelt, sondern 
abteilungsweise die Neustruktur erarbeitet und parallel dazu die Umset
zung in den Abteilungen durchführt, bei denen die Untersuchung bereits 
abgeschlossen ist. 

Stand der Organisationsuntersuchungen in den Ministerien im Juni 1998 

Ministe- begon- in-
rium nen lern 

AA 
BMI 
BMJ 
BMF 
BMWi 

BML 
BMA 
BMV 

BMV 

BMU 
BMBau 
BMBF 
BMZ 
BPA 

Untersuchung Umsetzung 

Abschluß abge- begon- voraussichtli- abgeschlos-
(Jahreszahl) schlossen nen eher Abschluß sen 

Jahreszahl 
Früh'ahr 1999 

1999 1999 äfzgffl "t~D W 
1999 ~P!t-__,;,.;19;..::9.;.,;9/-=-20:..:0:...::.0__,f------i 
1996 
1997 

1998 
1998 

1999 
1997 

1997 
1996 
1998 
1996 

2000 
1999 
1998 

kurzfr. 1996 
rnittelfr. 2000 

1999/2000 

1996 
1999 

us: Bundesregierung 2. Bericht zum Aktionsprogramm, S. 11 

b) Ausgangspunkt der Organisationsuntersuchungen ist in der Regel die res
sortinterne Aufgabenkritik, wobei ein Schwerpunkt die Verlagerung der 
nicht-ministeriellen Aufgaben auf die nachgeordnete Verwaltung ist. Viele 
der heute bei Ministerien und Oberbehörden angesiedelten Aufgaben kön
nen sehr viel näher am Ort des Geschehens durch nachgeordnete Behör
den wahrgenommen werden. Dies gilt für rein administrative Aufgaben 
ebenso wie für vielfältige staatliche Fördermaßnahmen, soweit sie nicht 
einer ständigen politischen Steuerung bedürfen. So hat 1997 z.B. das 
Bundesministerium des Innern die Abwicklung der Personalkosten und 
Personalnebenkosten, die Beihilfeabrechnung sowie die Herausgabe und 
Aktualisierung von Verzeichnissen, Informationspapieren, Schriftenreihen 
und Dokumentationssammlungen an das Bundesverwaltungsamt abgege
ben. 



28 

Abschichtung nichi-ministerieiier Aujgaben 

Kategorien Aktionsprogramm 18. 1. Bericht 10. Februar 2. Bericht17. Juni 
Juni1997 1998 1998 

Aufgabenkritik _ _ _ __ _ _ _ 1 S Ministerien einschl. 15 Ministerien 
begonnen 14 Mmistenen BPA einschl. BPA --- -----~----------• -~~-·-------------------- ~~r---------------------- -----------~--~------
Aufgabenwegfall 

7 Ministerien 9 Ministerien 9 Ministerien 

1451 
Betroffene 
Mitarbeiter 

_ftf~!!:·_ -- -- - -- --- -- -- - - -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- --- - -- -- --- - --- --- -~~ -~ -~~~~~~-~) __ -
Abschichtung 
erkannt 15 Ministerien 7 Ministerien 8 Ministerien 
-A.ilsC:hiclifür19-mif-- -- -- -- ----------- ------ ---- ------------------ ------- ----954-Mifa-rbe-iter-- --
Personal vollzogen 1 Ministerium 3 Ministerien betroffen 
Geändert: (in 4 Ressorts) 

Die Bereiche für die Abschichtung nicht-ministerieller Aufgaben sind in 
allen Ministerien erkannt, teilweise bereits vollzogen. Nach den Angaben 
des 2. Berichtes sind z.Zt. 954 Mitarbeiter in 4 Ressorts von derartigen 
Bereichen betroffen. In 9 Ministerien ist bereits der Aufgabenwegfall ge
prüft; in den 4 Ministerien, in denen die Umsetzung bereits weit fortge
schritten ist, sind dabei 1451 Mitarbeiter betroffen. Spitzenreiter bei bei
den Bereichen ist das Bundesministerium der Verteidigung, gefolgt von 
dem Bundesministerium des Innern. 

c) Ein entscheidender Schritt bei der Reduzierung von Aufgaben ist ihre 
Privatisierung. Ein wesentliches Ergebnis hierbei ist die Rückführung 
der unternehmerischen Tätigkeit. Die Zahl der Unternehmensbeteiligun
gen des Bundes ist zwischen 1982 und 1996 um gut die Hälfte auf 424 ge
sunken. Diese von der Bundesregierung langjährig verfolgte Privatisie
rungspolitik wird durch regelmäßiges Fortschreiben des Berichtes zur 
Verringerung von Beteiligungen des Bundes konsequent weiterverfolgt. 

Über die Privatisierung des Beteiligungsbesitzes hinaus wird künftig der 
Privatisierung öffentlicher Aufgaben eine andere Bedeutung zukom
men. So hat der Lenkungsausschuß Verwaltungsorganisation mit seinen 
Empfehlungen zur Privatisierung von Servicebereichen der Ministerien im 
Hinblick auf den Regierungsumzug nach Berlin wesentliche Eckpunkte 
gesetzt. Danach ist beschlossen worden, daß es in Berlin z.B. keine 
Hausdruckereien und keinen Ärztlichen Dienst mehr geben wird. Zur 
Umsetzung der Empfehlungen sind ressortübergreifende Arbeitsgruppen 
gebildet worden, die z.Zt. die Konzepte zur Realisierung entwickeln. 

Im Bereich des Dienstreisewesens wurde am 1. Oktober 1998 mit der 
Zentralisierung der Reisekostenabrechnung begonnen. Für das BMI be
deutet das, daß nicht nur die Reisekostenabrechnung des Ministeriums zu-
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künftig vom Bundesverwaltungsamt (BV A) erfolgt, sondern gleichzeitig 
rechnen 6 weitere nachgeordnete Behörden ihre Reisekosten zentral im 
BVA ab. Ebenso bündelt das Bundesfinanzministerium seinen Bereich bei 
dem Bundesamt für Finanzen (BaF). Hier soll mittelfristig ein Vergleich 
erfolgen, wo die besseren Methoden entwickelt werden und längerfristig 
überlegt werden, ob eine weitere Zentralisierung sinnvoll erscheint. Nach 
einer Erprobungsphase von 4 bis 6 Monaten wollen sich weitere Ressorts 
den Systemen des Bundesverwaltungsamtes bzw. des Bundesamtes für Fi
nanzen anschließen. 

Parallel dazu prüft die Arbeitsgruppe Dienstreisewesen die Privatisie
rungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Hier ist zunächst im Rahmen der 
Marktbeobachtung ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt wor
den, und zwar im Hinblick auf ein umfassendes System, welches Reise
einkauf, Reisevorbereitung und ggf. auch Reisekostenabrechnung leisten 
könnte. Die Frage, inwieweit die Abrechnung der Dienstreisekosten in ein 
soiches Gesamtsystem integriert werden kann, ist von erhebiicher Bedeu
tung für die Zentralisierung der Reisekostenabrechnung. Sollte ein mo
derner, in der Endstufe digitalisierter Gesamtrahmen zur Verfügung ste
hen, würde die behördeninterne Einrichtung von Zentralstellen der Reise
kostenabrechnungen letztlich überflüssig werden. Eine digitale Reiseko
stenbearbeitung wäre jedoch nach den jetzigen Erkenntnissen erst in zwei 
bis drei Jahren möglich. 

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang auch eine Novellierung des Rei
sekostenrechts. Um hier die einzelnen Möglichkeiten auszuloten, ist ge
plant im nächsten Haushaltsgesetz eine Experimentierklausel zu eröffnen 
und ein bis zwei Pilotbehörden die Möglichkeit zu geben, von den bislang 
starren Regelungen des Reisekostenrechts abzuweichen. 

Ein anderer Bereich ist die Haustechnik, bei der das Bundesministerium 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau entsprechend dem Beschluß 
des Lenkungsausschusses und nach Beratungen mit den Ressorts die U n
terlagen für die Ausschreibung und zentrale Beauftragung eines privaten 
Dienstleisters erarbeitet hat, der den Betrieb der gebäudetechnischen An
lagen in den Berliner Liegenschaften der Bundesministerien übernehmen 
soll. Die danach vorgesehene Privatisierung umfaßt - unter Berücksichti
gung der unterschiedlichen Baufertigstellungszeitpunkte - die Betreuung 
der Haustechnik aller .!vfini.steiien mit Ausnahme des Bundesministeriums 
der Verteidigung, das seine Liegenschaften durch die Standortverwaltung 
in Berlin betreuen läßt und des Bundesministeriums des Innern, das seine 
Liegenschaften angemietet hat. 
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Nicht in allen Bereichen ist die Planung und Konzeptionierung bereits so
weit fortgeschritten; gleichwohl ist davon auszugehen, daß Ende dieses 
Jahres alle Konzepte vorliegen, so daß rechtzeitig zum Umzug aller Mi
nisterien nach Berlin die Umsetzung erfolgen kann. 

Reduzierung von Aufgaben, Privatisierung, die Findung neuer Organisa
tionsstrukturen heißt im Ergebnis, daß sich die Anzahl von Abteilungen, 
Unterabteilungen und Referaten in den Ministerien reduzieren muß. Mit 
dem 2. Bericht des Lenkungsausschusses ist eine Gesamtübersicht erstellt 
worden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl von Abteilungen, Un
terabteilungen, Referaten und der Stellen zwischen 1991 und 1998 ergibt. 
Hierbei zeigt sich, daß vor allem Unterabteilungen und Referate zurück
geführt werden konnten. 

Veränderung der Strukturen der Ministerien 

Verschlankung der Strukturen der Bundesministerien 
Realisierungsgrad 

Ableitungen Unter abteilu ncien Referate Stellenumfänge 
Ministeri-

um 1991 1998 1991 1998 1991 1998 1991 1998 
AA 8 10 19 20 107 112 7032 6628 
BMI 13 11 16 16 139 118 1843 1460 
BMJ 7 7 13 14 102 88 740 657 
BMF 9 10 24 26 167 173 2251 2073,5 
BMWi 7 9 26 26 185 169 1814 1594,5 
BML 7 7 16 16 91 87 1003 920 
BMA 9 9 19 16 118 95 1009,5 946,2 
BMVa 13 11 61 41 405 280 5412 4005 
BMFSFJ 6 6 11 6 66 43 464 432,5 
BMG 5 5 10 10 73 75 501,5 495 
BMV 8 8 8 6 110 97 1285 1161 
BMU 6 6 14 13 86 80 833 739,7 
BMBau 4 4 11 10 68 55 537 507 
BMBF 9 7 20 15 127 93 1200 1040 
BMZ 3 4 12 9 67 60 572 531,5 
BPA 4 5 8 0 47 39 743 674 
Summe 118 118 288 243 1.958 1.662 27.240 23.864,9 

Aus: Bundesregierung 2. Bericht zum Aktionsprogramm zur weiteren Steigerung von Effektivität und Wirt
schaftlickeit der Bundesverwaltung, S. 28 

d) Nicht nur die Ministerien haben sich verändert, sondern auch die Struktu
ren der Geschäftsbereiche. Hier sind die Zeiträume hinsichtlich der Or
ganisationsuntersuchungen länger. Ursache ist, daß die Geschäftsbereiche 
der einzelnen ~"1inisterien sehr unterschiedlich und völlig heterogen 
strukturiert sind. Gleichwohl gibt es eine Vielzahl von Reformprojekten, 
die zu einer umfassenden Neustrukturierung einzelner Verwaltungen ge
führt haben, wie z.B. die Neuorganisation des Deutschen \Vetterdienstes 
oder im Geschäftsbereich des Bundesministerium des Innern, wo im We-
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ge eines Benchmarkings zunächst alie Aufgabenbereiche der Zentralabtei
lungen der Geschäftsbereiche bis Ende 1998 auf mögliche Optimierungen 
untersucht werden. 

In vielen Fällen haben Organisationsmaßnahmen zur Reduzierung, Fusion 
oder Auflösung von Behörden geführt. In erheblichem Umfang sind Au
ßenstellen reduziert worden. Allein im Geschäftsbereich des Bundesmini
steriums des Innern wurden in einem Zeitraum von 1991 bis 1998 bisher 
insgesamt 282 Standorte aufgelöst, weitere 23 befinden sich in Auflösung. 
Insgesamt ist die Zahl der Behörden - wie sie sich aus dem Bundeshaus
halt ergeben - um rd. 150 reduziert worden. 

2. Neue Steuerungs- und Führungsinstrumente 

Die Einführung neuer Steuerungs- und Führungsinstrumente gewinnt im 
Rahmen der Strukturveränderung und -verbesserung in der öffentlichen 
Verwaltung zunehmend an Bedeutung. Die öffentliche Verwaltung orientiert 
sich hierbei an dem gewandelten Verständnis der Verwaltung, wonach die 
Verpflichtung zur effektiven und effizienten Dienstleistung besteht. Mit dem 
Aktionsprogramm zur weiteren Steigerung von Effektivität und Wirtschaft
lichkeit der Bundesverwaltung sind hier die maßgeblichen Elemente für alle 
Behörden festgelegt worden. 

a) Dieses ist zunächst das Leitbild als wesentliches Element für die Strategie 
und die Richtschnur einer notwendigen Umgestalt1.mg einer klassischen 
Verwaltung zu einer modernen Behörde. Das Leitbild wird damit von in
nen gesehen, quasi zur Richtschnur des Reformprozesses. Entsprechend 
der Forderung des Sachverständigenrats "Schlanker Staat" hat der Bund 
kein einheitliches Leitbild für die Bundesverwaltung als Ganzes oder für 
alle Ministerien gemeinsam geschaffen, sondern entsprechend seiner sehr 
unterschiedlichen Aufgaben es den einzelnen Bereichen überlassen, ihr 
Leitbild zu finden. 

Acht Ministerien haben zwischenzeitlich mit der Entwicklung von Leitbil
dern begonnen, so z.B. das BMBF, das für die Programmstruktur 
"Produktive und weltoffene Wissensgesellschaft in Deutschland11 die vier 
Hauptfelder definiert hat: 
- Politik und Gesellschaft für Zukunftsaufgaben gewinnen, 
- durch Innovation einen Wettbewerbsvorteil erreichen, 
- durch Wissenschaft und Forschung das Wissen für Morgen gewinnen, 
- durch Bildung, Kompetenz und Orientierung der Menschen fördern. 
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Leitbild in den fy1inisterien 

Kategorien Aktion~programm 1. Bericht 2. Bericht 
18.Juni 1997 10. Februar 1998 17.Juni1998 

' 
.WJr_q $1~.P..r~f! .. --- - - - - - -~ _ fyljl)~~t~!i_~ ~ •• -. - - - _______ ~ .~l~i~!~ri~_n _____ . _ - .•••. ~ -~l~i~!~~j~-~ - - - - -

_Q~P!~i:i! --------- 2 Ministerien 1 Ministerium _ ____ -~ ~i_n_i~!-:rJl_:I~ __ •• _ 
·-~·---~~~~M------------ -------------·~----------

Begonnen 6 Ministerien 7 Ministerien 8 Ministerien 

Geschäftsbereiche 

Kategorien 2. Bericht 17. Juni 1998 

_ .. __ Wir~ 9!l'P!9ft _____________ ...... _ _ _________ . ?t ~~-'1~r_t!i:~ ___ . _ ..... . 
-----~~p~~~t __________________________________ ?~-~~-l'l~r_c!i:~-----------

----_ !3_~~~~~-1'1. -... -------------. -- ... --------~- ~~-l!q~q~~ --------. --
laufend 9 Behörden 

In den nachgeordneten Behörden erfolgt die Einführung von Leitbildern in 
der Regel im Zusammenhang mit der Einführung von Kosten
Leistungsrechnung, Controlling oder Qualitätsmanagement. Damit soll 
den Behörden eine strategische Neuausrichtung ermöglicht werden. Bei
spiele sind etwa das Leitbild der Bundesanstalt für Arbeit, das Leitbild 
beim Deutschen Wetterdienst oder das Leitbild beim BGS. Insgesamt ha
ben mit Stand vom 17. Juni 1998 43 Behörden mit der Einführung eines 
Leitbildes begonnen, in neun Behörden ist dieser Prozeß bereits abge
schlossen. 

b) Ganz entscheidend für die Funktionsfähigkeit neuer Steuerungs- und Füh
rungsinstrumente ist die Einführung von Controlling und Kosten
Leistungsrechnung. Während im Aktionsprogramm selber die Darstel
lung dieser beiden Bereiche getrennt erfolgte, hat sich mit der Fortschrei
bung im zweiten Bericht gezeigt, daß hier eine Trennung der Darstellung 
nicht immer eindeutig definierbar ist. Deshalb sind mit dem zweiten Be
richt die beiden Instrumente zusammengefaßt worden. 



Kategorien 

Controiiing + Kosten-iLeistungsrechnung 

Ministerien 

Aktionsprogramm 
18.Juni1997 

1. Bericht 
10. Februar 1998 

2. Bericht 
17.Juni1998 

Wtr~-9~P!9!l_ _ _ _ _ _____ ~ -~j~i_s_t~ri_e_f!. ___________ ? _~jQi~_t~ri~_f!. _ _ _ _ _ _ _____ ~ -~jQi_s_t~ri_e_f!. ____ _ 

~~pl~'!t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ ? _~j~Ls_t~ri~_I! _ _ _ _ _ _ _____ ~ -~j~Ls_t~ri_e_I'!. ___________ ~ -~j~Ls_t~ri~I!- ___ _ 

~_e_g_~IJri~_I'!. _ _ _ _ _ _ _____ ~ -~!IJLs~~ri_e_f!. _ _ _ _ _ _ _____ ~ -~!Qi~_t~ri~_f!. _ _ _ _ _ _ _____ ? _~!IJLs~~ri_e_I'! __ " __ 

laufend 4 Ministerien 4 Ministerien 

Geschäftsbereiche 

Kategorien 2. Bericht 
17.Juni1998 

2 Ministerien 

Y'!1'~~-9~P!9!l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ 1_q ~~~~!~!!!' ________ _ 

~~PL~l'!.L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ ~1 ~- !:3~-~~~C!~IJ- _____ - • 

Beaonnen 194 Behörden [ ~~:f~~~---------------------1- --------;-~~-~;r-d-~~ - - - - - - - - -1 
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Zentraler Bestandteil eines umfassenden Controllings ist in der Regel eine 
Kosten-Leistungsrechnung. Durch sie gelangt man zu einer besseren Ko
stentransparenz und kann auf dieser Grundlage effizient planen und steu
ern. Damit bei der Einführung aber nicht für alle Bereiche Mehrfachent
wicklungen erfolgen, wurde sehr früh, mit dem Kabinettsbeschluß vom 
7. Februar 1998, die Einführung einer standardisierten Kosten-Leistungs
rechnung beschlossen. Unter Zugrundelegung der Erfahrungen aus zahl
reichen Projekten in der Bundesverwaltung ist vom Bundesministerium 
der Finanzen in Zusammenarbeit mit einem externen Berater ein KLR
Handbuch für die Bundesverwaltung entwickelt worden. 

Der nächste Schritt ist nun die Vorbereitung einer flächendeckenden An
wendung der KLR-Standards für den Bund. Um dieses zunächst von der 
praktischen Seite zu erproben, wird zur Zeit mit sog. KLR-Einführungs
Pilotprojekten in verschiedenen Behörden begonnen, so z.B. beim Um
weltbundesamt, bei der Fachhochschule des Bundes in Brühl, bei der 
Bundeszollverwaltung (zunächst bei der Oberfinanzdirektion Hamburg zur 
Einführung in eine Flächenverwaltung), bej der Bundesforstverwaltung 
(zur Einführung in eine Flächenverwaltung i.V.m. den Ländern), beim 
Bundesamt für Wirtschaft und in verschiedenen speziell ausgewählten Be
reichen des Bundesministeriums des Innern. In dieser Pilotphase koordi
niert das BMF alle Einführungsaktivitäten und entwickelt die bisher festen 
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KLR-Standards \x;eiter. Für die Projekte \11erden je\11eils Le11.LlctJngsaus~ 

schüsse gebildet, die ihre Entscheidungen im Konsens treffen und durch 
einen externen Berater sowie durch eine interne Projektgruppe unterstützt 
werden. Wichtiger Faktor hierbei ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse 
auf vergleichbare Fachbereiche bzw. Behörden oder die Einführung der 
KLR in Flächenbehörden. Erste Ergebnisse werden ab Ende 1999 erwar
tet. 

Unabhängig davon ist in den Geschäftsbereichen der einzelnen Ressorts 
die Einführung von Controlling als w1~sentlicher Bestandteil modernen 
Verwaltungsmanagements vorangetrieben worden, auch hier in der Regel 
als ganzheitlicher Ansatz unter Einbeziehung der Kosten-Leistungsrech
nung. Hierbei läßt sich festhalten, daß bereits 7 Behörden die Einführung 
abgeschlossen haben, wie z.B. das Bundesamt für Sicherheit in der In
formationstechnik beim BMI und weitere 194 Behörden mit der Einfüh
rung begonnen haben. Konsequenter Weise wird dieses gerade in den 
nachgeordneten Behörden teilweise bereits mit dem umfassenden Ansatz 
eines Qualitätsmanagements verbunden, wie z.B. beim Kraftfahrt-Bundes
amt, beim Luftfahrtbundesamt oder beim Bundesverwaltungsamt. 

c) Ein weiteres wesentliches neues Steuerungs- und Führungsinstrument ist 
die Zielvereinbarung. Zielvereinbarungen ermöglichen eine Kontrolle 
ausschließlich an den vereinbarten ZieJen. Sie geben die Gestaltung des 
Weges bzw. des Verfahrens frei. 4 Ministerien und zwar das Auswärtige 
Amt, das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
das Bundesmi11isterium der Verteidigung, und das Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie benutzen dieses 
Steuerungsinstrument regelmäßig. 



Kategorien 

Zielvereinbarung 

Ministerien 

Aktionsprogramm 
18.Juni 1997 

1. Bericht 
10. Februar 1998 

2. Bericht 
17.Juni 1998 

YY!r_!l_9!!P!9ft _________ ~ _f:'lllJ~s.t!!!i~f! ____________ ~-f:'ljlJ~S.t!!!L~'!- ___________ -~ -~!l]i~~!!~i_e_n ______ _ 

~~p~a_'!t_ _ _ _ _ _ _ _ .•• __ ~-fyljl]i_s_t!!fLe_'! ___ •• _______ l _l\'1['!i!>!~~i!J_rl) _ _ _ _ _ _ _ _____ -~ MLn_i~!~rJ~!I] ___ . __ 

!?_~Q~IJr:i!!.n... _... _____ ~ _fyljlJLS.t!!!i~f!. ____ • ______ ?_ fy!J!]Ls_l!!!L~'!- _ _ _ _ _ _ _____ • !? .~!l]l~~!!ri_e_n ______ _ 

laufend 3 Ministerien 

Kategorien 

3 Ministerien 

Geschäftsbereiche 

2. Bericht 
17. Juni 1998 

W~~-9!!P!9ft __ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ gl_ ~_e_h_~r~~I] _______ _ 

~~r?l.?l_l'!.t _____________________ --------~~!!_!3_e_l!~r_C!_~I] _______ _ 

!3_e_g_~l}r:i!!_n •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ ! ~9- !?!!_h_~r~~'!. ______ _ 

laufend 6 Behörden 

4 Ministerien 

35 

Zusätzliche Bedeutung erlangen die Zielvereinbarungen dadurch, daß mit 
der Einführung der Budgetierung und F1exibilisierung im Haushaltsrecht 
sowie mit der konsequenten Durchführung von dezentraler Ressourcen
verantwortung die klassischen Steuerungsinstrumente an Bedeutung ver
lieren. Gerade im nachgeordneten Bereich zeigt sich, daß die Bedeutung 
dieses Instrumentes erkannt worden ist und im zunehmenden Maße ge
nutzt wird. So wird in 868 Dienststellen bzw. Behörden die Einführung 
gepiant und in i30 ist mit der Einführung von Zieivereinbarungen begon
nen worden. 

Kategorien 

Dezentrale Ressourcenv.erantwortu ng 

Ministerien 

Aktionsprogramm 
18. Juni 1997 

1. Bericht 
10. Februar 1998 

2. Bericht 
17. Juni 1998 

W!_r~_9!!P!9ft_ _ _ _ _ _ _ __ _ ) )_ ~i!ll~!~~l}I] _ _ _ _ „. ___ 1.Q. _Mi_nJ~!~rjl}I] _ _ _ _ _ _ _____ _:1.Q. ~i!1J~!~rjl}I] ___ ~ __ 

~~pl~f'!t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ 1 _~!'!i~!!!ri_e_n. __ _ _ _ _____ 1 _i"{IL'!i~!~~i~!I] _ _ _ _ _ _ ______ 1_ !'{li_n_i~!~rJ~!I] ___ . __ 

!?.~9.~".ll]_e!l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. __ L~!'!i~!!~i_e_n_ _ _ _ _ _ _____ ~ -~l'!i~~!!~i_e_!! _ _ _ _ _ _ _____ :~ _lyl!Qi!>!~~i_e_n ______ _ 

laufend 

Kategorien 

2 Ministerien 

Geschäftsbereiche 

2. Bericht 
17.Juni 1998 

2 Ministerien 

-~f~.9.~P~~I!- _______________ • __ • ______ 2_!?_ _E!_~~~!~!!I] _________ _ 

_ <;;_epJ~!'I!. --- ------- ------ -- -- ·-. ----- ~~-E!.~~~!~!!!1_ ------ ---

-~!!9.!l.'!~~t_"I _ ----- -- - ---- --- - . -- -- -• ·- _1_Q? _~f!:l~9!~_e_'! _ ------ --
laufend 142 Behörden 
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3. Erweiterung des internen llandlungsspielraumes 

Diese neuen Strukturen müssen sich in den Rahmenbedingungen, die für die 
Zusammenarbeit der Behörden gelten, widerspiegeln. Wesentliche Grundla
ge ist hier die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien, die 
in ihrem allgemeinen Teil der sog. GGO 1 die Organisation und den Ge
schäftsgang in den Bundesministerien regelt. Sie wird zur Zeit grundlegend 
novelliert. Das durch eine interministerielle Arbeitsgruppe beschlossene 
Rahmenkonzept sieht u.a. vor, daß hier Ansätze wie das Leitbild, die Ein
führung neuer Steuerungs- und Führungsinstrumente, die Einbeziehung der 
Beteiligten, aber auch Gesichtspunkte wie Personalentwicklung und koope
rative Führung und Zusammenarbeit integriert werden. Mit der neuen GGO 
1 soll auch der Gedanke der Zielvereinbarung verankert werden. Für die 
Aufbauorn:anisation werden flexiblere Strukturen mfü!:lich. Im Bereich der 

~ ~ 

Ablauforganisation wird versucht, eine Kompatibilität zwischen der heute 
reinen Schriftform und der zunehmenden Tendenz zum papierlosen Büro zu 
erreichen. Es ist geplant, daß der Entwurf dieser neuen GGO 1 Anfang des 
nächsten Jahres in die Ressortabstimmung geht. 

Für den Bereich des BMI wird dies dadurch unterstützt, daß die bisheri
gen strengen Anordnungen hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Mi
nisterium und nachgeordneten Behörden grundlegend unter entsprechenden 
Aspekten überarbeitet werden sollen und hierbei die Zielvereinbarung als 
wesentiiches Eiement festgeiegt werden soii. in diesen Zusammenhang ge
hört auch, daß die Hausanordnungen in den Ministerien drastisch reduziert 
werden. So sind z.B. im Bundesministerium des Innern 75 Hausanord
nungen überprüft worden. Im Ergebnis konnten 12 % aufgehoben werden 
und ca. 8 % verkürzt oder vereinfacht werden. 

Für die Erweiterung des internen Handlungsspielraumes sind schließlich 
flexible Haushaltsinstrumente zu nennen, die ausführlich im anschließen
den Vortrag behandelt werden. Im Ergebnis läßt sich aber festhalten, daß 
durch eine Dezentralisierung der Finanzverantwortung die Eigenverantwor
tung des jeweiligen Mittelbewirtschafters und damit auch die Motivation der 
Mitarbeiter gestärkt worden ist. 

4. Veränderung der äußeren Rahmenbedingungen 

Die Gestaltung einer modernen, zukunftsorientierten Verwaltung bedeutet 
aber nicht nur, daß die inneren Strukturen modernisiert, regeneriert und 
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gestrafft werden, sondern auch, daß die Rah1nenbedingungen, die das 
Handeln der Verwaltung bestimme 11 - die Gesetze - auf diese Möglichkei
ten hin überprüft werden. Die Aufgaben der Verwaltung werden letztend-
lieh durch Gesetze definiert. Regelungsumfang und Regelungsqualität sind 
dementsprechend von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig wird auf diese 
Weise Freiraum für Innovationen im Wirtschaft und Gesellschaft geschaf
fen, da Bürokratie verringert werden kann. 

Ein wesentliches Ergebnis der vergangenen Legislaturperiode war hierbei 
die Verabschiedung der sog. Beschleunigungsgesetze. Auf Empfehlungen 
der sog. "Schlichter11 -Kommission konnten hier die Voraussetzungen für 
die Verfahren nachhaltig verbessert werden. 

Ein weiterer Schritt wird in diesem Zusammenhang die Gestaltung eines 
neuen einheitlichen Umweltgesetzbuches sein. Mit dem Umweltgesetz
buch wird das Ziel verfolgt, das bestehende, in verschiedene Fachgesetze 
zersplitterte, Umweltrecht zusammenzufassen, zu vereinheitlichen und zu 
vereinbaren. 

Aber auch das Verwaltungsverfahrensgesetz steht nach wie vor auf dem 
Prüfstand. Dementsprechend wurde am 9. Dezember 1997 beim BMI der 
Beirat Verwaltungsverfahrensrecht einberufen, der den Dialog zwischen 
Wirtschaft, Verwaltung und Rechtsprechung unterstützen soll und die 
notwendigen Impulse für die Fortentwicklung des Verfahrensrechts geben 
wird. 

b) Reduzierung von Normen bedeutet aber in besonderem Maße die Verbes
serung der Instrumente der Rechtsetzung. Die Zahl der verabschiede
ten Gesetze ist mit jeder Legislaturperiode gestiegen. Deshalb hat die 
Bundesregierung mit Unterstützung des Sachverständigenrats "Schlanker 
Staat" eine neue Initiative zur Reduzierung von Normen gestartet. Unter 
dem Aspekt, einen qualifizierten Legitimierungs- und Begründungszwang 
für Gesetze zu schaffen, sind die Kriterien, die bei jeder Gesetzesinitiative 
zu prüfen sind, einem konsequente:ren und strengeren Maßstab unterwor
fen worden. Dementsprechend ist die GGO geändert worden. Einige Er
folge lassen sich hier verzeichnen. So konnten z.B. beim Arbeitsförde
rungs-Reformgesetz 26 Anordnungen aufgehoben werden oder mit dem 
Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes konnten drei Gesetze zu einem 
zusammengefaßt werden. Außerdem konnten die allgemeinen Verwal
tungsvorschriften von vier auf eine: und die Paragraphen für Schutzbauten 
von 41 auf 3 reduziert werden. 

c) In diesem Zusa1muenhang gehört auch die Schaffung von aussagekräfti
gen Gesetzesfolgenabschätzungen für jeden Gesetzesentwurf. Grund-
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sätzlich sind bereits heute alle Ressorts verpflichtet, sowohl die Bürokra-
tiebelastung als auch sonstige Folgekosten im Gesetz darzustellen (§ 40 
Abs. 2 und 5 GGO II). Auf Initiative des Sachverständigenrats "Schlanker 
Staat" hat hierfür das B~„11 gemeinsam mit dem Innenministerium Baden-
Württemberg eine Arbeitshilfe zur Ermittlung der Kostenfolge von 
Rechtsvorschriften erstellt. Sie enthält Empfehlungen für das methodische 
Vorgehen bei der Ermittlung des kostenrelevanten Vollzugsaufwandes und 
die Berechnung von Teilprozeßkosten an konkreten Beispielen. Zur Zeit 
wird diese Arbeitshilfe in der Praxis getestet; die daraus gewonnenen Er -
kenntnisse sollen in die Weiterentwicklung einbezogen werden. Das Er
gebnis soll dann ein konkreter Leitfaden zur einfacheren Ermittlung der 
Gesetzesfolgekosten sein. 

d) Reduzierungen von Normen bedeutet aber nicht nur Reduzierung von Ge
setzen. Im Hinblick auf die Verwaltung bedeutet es im besonderen Maße 
auch die Reduzierung von Verwaltungsvorschriften. Effektivität und 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung erfordern übersichtliche, leicht zu ak
tualisierende und schnell auffindbare verwaltungsinterne Regelungen. Um 
die Transparenz des Verwaltungshandelns zu erhöhen, hat daher der Len
kungsausschuß Verwaltungsorganisation am 24. November 1997 be
schlossen, in einem stufenweisen Vorgehen nach und nach eine Gesamt
darstellung der Verwaltungsvorschriften zu erreichen, aus denen auch die 
Verästlungen deutlich werden. Durch diese zunächst sammelnde und dar
stellende Funktion soll nicht nur eine Übersichtlichkeit der Verwaltungs
vorschriften erreicht werden, sondern es soll auch den Verfasser einer 
neuen Verwaltungsvorschrift verpflichten, nicht wie bisher lediglich auf 
die vorangegangene Fassung zu verweisen, sondern eine Gesamtnovellie
rung seines Bereiches darzustellen und darüber hinaus zu verbessern. Zur 
Zeit arbeiten BMI und BMF daran, in einem Pilotprojekt autbaumäßige, 
aufeinander abgestimmte Verzeichnisse auf IT-Basis zu erstellen. 

III. Ausblick 

Die vorgestellte Bilanz zeigt wenn auch einen Schwerpunkt, so doch nur 
einen Ausschnitt aus den bisherigen Ergebnissen der Verwaltungsmoderni
sierung des Bundes. Insbesondere der Bereich „modernes Personalmanage
ment - Modernisierung des Personaleinsatzes", der bei der Verwaltungspo
litik des Bundes ein ganz wesentlicher Aspekt und ohne den eine Erneuerung 
der Verwaltung nicht denkbar ist, wurde ausgeklammert. Nicht, weil er 
nicht von Bedeutung ist, sondern weil ihm seiner Bedeutung angemessen ein 
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spezieller Vortrag gewidmet \\rird. 1\.ber auch auf weitere Bereiche ist ver-
zichtet worden, weil es hier den Rahrnen sprengen würde. Insgesamt ist eine 
Bilanzierung in dem zweiten Bericht zum Aktionsprogramm erfolgt. Er wird 
ergänzt durch die Auflistung der EinzelmaßnaruTien im Generalkalender 
"Schlanker Staaf'. Dieser Kalender war sicher ein Hilfsinstrument und für 
die Phase der Verwaltungsmodernisierung, in der sich der Bund in der letz
ten Legislaturperiode befunden hat, von besonderer Bedeutung, weil erst
malig für alle offensichtlich wurde, was wo gemacht wird. Es ist davon aus
zugehen, daß der Generalkalender in dieser Form nicht fortgeführt wird. Er 
wird in eine Informationsdatenbank münden, in der die wichtigsten Moder
nisierungsmaßnahmen des Bundes dargestellt werden, so daß der Informati
onsaustausch zwischen allen Behörden des Bundes, die über die gesamte 
Bundesrepublik verteilt sind, möglich wird. 

Unabhängig von dem politischen 'Wechsel in Bonn bleibt ein vorrangiges 
innenpolitisches Ziel, die Verwaltungsreform konsequent voranzutreiben. 
Insoweit besteht seit langem politischer Konsens. Inwieweit sich die Struktur 
des Reformprozesses verändern wird, kann man im Moment noch nicht sa
gen. Die unterschiedlichen Vorgehensweisen der Bundesländer zeigen, daß 
es viele Wege gibt, von dem keiner "richtigt• oder 11 falsch" ist. Sicher er
scheint mir jedoch, daß die Verwaltungsmodernisierung des Bundes, die sich 
gegen Ende der letzten Legislaturperiode schrittweise zu einem Gesamtbild 
gefügt hat, konsequent weitergeführt wird. 
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Modernisierung der Haushaltsführung des Bundes 

von Werner Gatzer, Bonn 

Meine Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen zum Thema Modernisierung der Haushaltsführung des 
Bundes einiges vortragen. Ich möchte Ihnen vortragen, was wir seit 1998 im 
Bundeshaushalt modernisiert haben, aber auch, warum wir es so gemacht 
haben, wie wir es gemacht haben. Dabei werde ich auch auf die Entwick
lung eingehen. 

Sie werden an meinem Vortrag erkennen, daß auch bei der Modernisie
rung der Haushaltsführung des Bundes die finanziellen Aspekte nicht uner
heblich waren, d.h. die Modernisierung der Haushaitsführung stand auch 
unter dem Bemühen des Finanzministers, dadurch einen Beitrag zur Konso
lidierung der öffentlichen Finanzen des Bundes zu erbringen. 

Was war unsere Ausgangslage? Wie auch schon bei dem Thema meiner 
Vorrednerin, war die Thematik der Modernisierung der Haushaltsführung 
Gegenstand der Koalitionsvereinbarung der nunmehr ablaufenden Legisla
turperiode. In dieser Koalitionsvereinbarung ist geregelt, das Haushaltsrecht 
und seine Anwendungen und zwar gleichermaßen bei Bund, Ländern und 
Gemeinden, auf den Prüfstand zu stellen. Es galt, das Haushaltsrecht effek
tiver zu gestalten und schlankere Formen der Bewirtschaftung der knapper 
werdenen Mittel zu finden. 

Der Bund hat sich Ende 1994 hierüber die ersten Gedanken gemacht. 
Dies erschien manchen Außenstehenden sehr spät, da bereits auf kommuna
ler Ebene zahlreiche Modelle eingeleitet und erprobt waren. Das relativ 
späte Einsetzen des Bundes war darauf zurückzuführen, weil im Bundes
haushalt erst zu diesem Zeitpunkt verstärkt die Probleme auftraten, die bei 
Kommunen und Ländern bereits früher aufgetreten sind. Ich meine die fi
nanziellen Engpässe. Warum war das so, daß bei den kommunalen Haushal
ten diese Engpässe bereits früher aufgetreten sind als im Bundeshaushalt? 
Dies hing eindeutig mit den untersc biedlichen Strukturen der kommunalen 
Haushalte, Länderhaushalte und des Bundeshaushalts zusammen. Ein we
sentliches Merkmal der unterschiedlichen Strukturen ist nämlich darin zu se
hen, daß die Personalausgaben im Bundeshaushalt deutlich geringer sind, als 
bei den Kommunen und Ländern. ich wiU Ihnen hier nur einmal die Zahlen 
vor Augen halten, denn es wird viel über zu hohe Personalausgaben gespro-
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chen, ohne daß genaue Kenntnisse über die unterschiedlichen Personaiaus
gabenquoten der verschiedenen Körperschaften vorliegen. Während die 
kommunalen Haushalte, und auch die Länder Personalausgaben pro Jahr 
aufweisen, die zwischen 35 und 45 % iiegen und vereinzeit bei verschiede
nen Kommunen auch schon an die 50 % herangehen, liegt die Quote beim 
Bundeshaushalt deutlich niedriger. Der Bundeshaushalt weist eine Personal
ausgabenquote von rund 11 % auf. Und dabei ist zu bedenken, daß von die
sen 11 % rund 5 % auf den militärischen Bereich entfallen, also auf eine 
politisch vorgegebene feste Größe, nämlich den Streitkräfteumfang. In die
sen 11 % sind auch die Versorgungsausgaben einbezogen. 

Der Bundeshaushalt weist also von seiner Gewichtung eine ganz andere 
Struktur auf als die Haushalte anderer Gebietskörperschaften. Der Bundes
haushalt ist zum großen Teil durch sog. Programmausgaben festgelegt. 
Hierbei verstehen wir die Ausgaben, die gesetzlich festgelegt sind oder be
stimmte politische Programme beinhalten. Allein der Haushalt des Bundes
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung mit rund 130 - 140 Mrd. DM 
Ausgaben weist eine Größenordnung von rund 90 - 95 % auf, die rechtlich 
gebunden ist. Hierbei brauchen Sie nur allein an die rund 100 Mrd. DM 
Rentenversicherungszuschüsse zu denken. 

Diese unterschiedlichen Strukturen waren auch wichtig für die Entschei
dung, in welchen Bereichen Veränderungen vorzunehmen sind. Dieses war 
wiederum von Bedeutung für die Frage, welches Modell für die zukünftige 
Haushaltsführung des Bundes angestrebt werden soll. Denn, wie bereits ge
sagt, aufgrund der unterschiedlichen Strukturen sind auch unterschiedliche 
Modelle zu entwickeln, die für die verschiedenen Haushalte geeignet sind. 

Das Bundesministerium der Finanzen hat daher entschieden, die Ausga
beblöcke des Bundeshaushalts einer Untersuchung zu unterziehen, die eben 
nicht den sog. Programmausgaben unterfallen. Hierbei handelt es sich um 
die typischen Verwaltungsbereiche, in denen die typischen Verwaltungsauf
gaben durchgeführt werden. Dieses sind Ausgabepositionen, die jährlich 
wiederkehren und eine gewisse Stetigkeit aufweisen. Dies ist auch gerade 
der Ausgabenblock, der immer wieder in der Kritik ist, wenn das Stichwort 
„Dezemberfieber" in die Diskussion geworfen wird. Hierbei handelt es sich 
zwar nur um ein Bruchteil der Gesamtausgaben des Haushalts, dieser 
Bruchteil ist aber auf eine Unzahl von Haushaltstiteln aufgeteilt. 

Bei rund 9. 000 Ausgabetiteln des Bundeshaushalts sind nur 6 % der 
Ausgaben des Bundeshaushalts auf rund 6.000 Titel aufgeteilt. Diese Pla
mmg bis ins letzte netail, die zwar vor dem Hintergrund der Hausha!tsk:lar-
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heit und -Wahrheit sehr zu begrüßen ist, hat in der Praxis zu nicht mehr 
praktikablen Lösungen geführt. Und hier galt es, den Hebel anzusetzen. 

Wie kam es dazu? Es kam dazu, weil wir uns bei Aufstellung und 
Durchführung des Haushalts zu jedem Zeitpunkt in einem Spannungsver
hältnis zwischen der Exekutiven, also der Regierung, befinden und dem 
Parlament. Die einen möchten einen Haushalt haben, der leicht vollzogen 
werden kann, die anderen möchten ihr Budgetrecht weitgehend ausüben 
können. 

Die große Anzahl der Titel, die vom Geldvolumen her rund 
27 Mrd. DM des Bundeshaushalts ausmachen, haben wir aufgegriffen. Wir 
haben sodann die verschiedenen Modelle, wie Globalhaushalt, Budgetierung 
und Flexibilisierung aufgegriffen. Bei näherer Betrachtungsweise haben wir 
sodann festgestellt, daß diese Begriffe von vielen verwendet wurden, aber 
nicht alle das gleiche darunter verstanden. Es galt daher zunächst, die Be-
griffe zu definieren. Dies wurde sodann in dem Bund-Länder-Arbeits-
ausschuß für Haushaltsrecht und Haushaltssystematik vorgenommen, so daß 
zumindest Bund und Länder von einer einheitlichen Begriffsbestimmung 
ausgehen konnten. 

Anfang 1995 hat das Bundesministerium der Finanzen ein Konzept ent
wickelt, das zum einen bei den typi sehen Verwaltungsausgaben mehr Fle
xibilität gewährleistet, gleichzeitig aber auch die notwendigen Informations
gehalte sicherstellt, um die Vergleichbarkeit der öffentlichen Haushalte bei
zubehalten. Aus der Sicht des Bundesfinanzministeriums kann demnach der 
Bundeshaushalt weiterhin nach Titeln aufgegliedert sein, was jedoch nicht 
die Auflösung oder Zusammenführung bestimmter Titel mit Kleinstbeträgen 
im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten ausschließt. Aber durch bestimm
te Haushaltsinstrumente sollen mehr Freiräume eröffnet werden bei gleich
zeitiger Wahrung der erforderlichen Transparenz. 

Darüber hinaus sind auch andere Gesichtspunkte in die Überlegungen des 
Bundesfinanzministeriums eingeflossen. Neben einer Flexibilisierung der 
Haushaltsbewirtschaftung ist ein wesentlicher Eckpfeiler die Schaffung zu
sätzlicher Informationssysteme. Hiennit soll etwas erreicht werden, was bis
her im öffentlichen Haushaltswesen nicht ausgeprägt genug vorhanden ist, 
nämlich die Information über die tatsächlich anfallenden Kosten bestimmten 
Verwaltungshandels. !eh rede von der EinfiJhrung von Kosten- und Lei
stungsrechnung in der öffentlichen Verwaltung. 

Von kleinerer Bedeutung, aber nicht unerheblich, ist es auch, Anreize zu 
schaffen, Mehreinnahmen zu erzieien. 
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Bestehende Venvaltungsverfahren sind auf ihre Notwendigkeit hin zu 
überprüfen und zu straffen. Hierzu verweise ich nur auf die vor einiger Zeit 
in Abstimmung mit den Ländern durchgeführte Änderung der vorläufigen 
Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaitsaufsteilung, die z.B. durch die 
Anhebung bestimmter Betragsgrenzen dtm Wegfall bestimmter Verwal
tungsverfahren zur Folge hatte. 

Ich möchte im folgenden mein Vortrag schwerpunktmäßig aber auf die 
Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft begrenzen. 

Was haben wir gemacht im Bereich der von mir vorhin definierten typi
schen Verwaltungsausgaben. Wir haben zunächst ein Modellvorhaben ins 
Leben gerufen. An diesem Modellvorhaben zur Erprobung flexibler Haus
haltsinstrumente haben fünf Behörden der nachgeordneten Bundesverwal
tung teilgenommen. Diesen Pilotbehörden wurden neue Haushaltsinstrumen
te eingeräumt, die unterjährig und überjährig Bewirtschaftungserleichterun-
gen mit sich brachten. Unterjährig in der Form, daß umfassende Deckungs~ 
fähigkeiten innerhalb bestimmter Hauptgruppen zugelassen wurden. Die ge
samten Personalausgaben, die gesamten :sächlichen Verwaltungsausgaben, 
die Baumaßnahmen und sonstigen Investitionen waren in sich 100 %ig dek
kungsfähig. Darüber hinaus wurde eine Deckungsfähigkeit bis zu einer 
Quote von 20 % zwischen diesen Hauptgruppen hergestellt, was bedeutete, 
daß jede Hauptgruppe um 20 % der Ausgaben überschritten werden durfte 
zu Lasten anderer Hauptgruppen. 

Um dies an ein Beispiel zu veranschaulichen: 

Die Summe der Investitionen einer Behörde sah zum Beispiel ein Ausga
bevolumen von 1 Mio. DM vor, so konnte aufgrund der hauptgruppenüber
greifenden Deckungsfähigkeit in Höhe von 20 % eine Verstärkung um bis 
zu 200.000 DM für die Investitionen vorgenommen werden, wenn in ande
ren Hauptgruppen - z.B. Personal- oder Verwaltungsausgaben - entspre
chende Minderausgaben vorlagen. 

Darüber hinaus und das ist aus meiner Sicht der wesentliche Punkt der 
Haushaltsflexibilisierung wurde eine überjährige Flexibilität zugelassen. 
Dies geschah in der Weise, daß nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das 
kommende Haushaltsjahr übertragen werden konnten und mithin zusätzlich 
zu den für das kommende Haushaltsjahr bewilligten Haushaltsmittel zur 
Verfügung stehen. Das bisherige System war sehr streng. Zwar sah es vor, 
Haushaltsmittel im begrenzten Umfang überjährig nutzbar zu machen. Aber 
da es seitens des Finanzministers die Auflage gab, in das Haushaltsjahr 
übertragene Haushaltsmittel an anderer Stelle des Einzelplans einsparen zu 
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müssen, wurde dies von den Ressorts nicht als Erieichterung empfunden und 
förderte das Handeln, zum Jahresende die Haushaltsmittel zu verausgaben. 

Die Übertragbarkeit der nicht verbrauchten Ausgaben galt für alle Aus
gaben und war mithin nicht auf die Investitionen begrenzt, sondern beinhal
tete auch Personalausgaben und andere. 

Was waren die Ergebnisse des 1vlodellvorhabens. Zunächst zeigte sich, 
daß durch die überjährige Flexibilität eine gewisse Planungssicherheit vor
handen war. Ein etwaiges Dezemberfieber gab es nicht mehr. Ein ver
meindlicher Ausgabedruck zum Jahresende lag nicht mehr vor. 

Die fünf Pilotbehörden des Modellvorhabens haben zudem in unter
schiedlicher Größe und aus unterschiedlichen Größen zum Teil deutliche 
Minderausgaben erwirtschaftet. Minderausgaben, die zusätzlich zu der vom 
Bundesfinanzministerium abverlangten sog. Effizienzrendite für die Zulas
sung der neuen Haushaltsinstrumente anfielen. Diese Minderausgaben 
konnten in das nächste Haushaltsjahr übertragen und zusätzlich für die neuen 
Aufgaben verwendet werden. 

Investitionen wurden teilweise anders getätigt. Während bei früheren 
Überlegungen größere Investitionen auf mehrere Jahresscheiben aufgeteilt 
wurden, fand nunmehr ein anderer Denkprozeß statt. Die Behörden sind 
nunmehr eher dazu übergegangen, Investitionen zu bündeln, um auf diese 
Art und Weise Wettbewerbsvorteile oder Preisvorteile erzielen zu können. 
Wie die Praxis in den Jahren 1995 - 1997 gezeigt hat, war dies auch erfolg
reich. Der FinanzminJster hatte darüber hinaus den Vorteil, daß durch späte
re Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln Zinsgewinne erreicht werden 
konnten. 

Bisher übliche Verwaltungsverfahren - wie Anträge auf Bewilligung von 
überplanmäßigen Ausgaben oder Einwilligung in die Inanspruchnahme von 
Ausgaberesten - wurden überflüssig. Hierzu haben die umfangreichen Dek
kungsfähigkeiten einen wesentlichen Beitrag geleistet, da es nunmehr mög
lich war, auf unvorhergesehenen Bedarf in eigener Verantwortung reagieren 
zu können. Die Haushaltsmittel konnten durch die umfassende Deckungsfä
higkeit an die Haushaltsstelle getragen werden, die während des Haushalts
vollzugs den Bedarf hatte, der bei der über ein Jahr zurückliegenden Haus
haltsaufstellung noch nicht erkennbar war. 

Unser Modellvorhaben hat nach Ablauf der dreijährigen Pilotphase ge
zeigt, daß wir mit den Instrumenten, die ich eingangs kurz geschildert habe, 
unsere wesentlichen Ziele erreichen können. Mehr Flexibilität durch Zu
sammenlegung von Sach- und Finanzverantwortung, d.h., daß derjenige, der 
in der Sache entscheidet auch für die Finanzen verantwortlich ist. Dieser de-
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zentrale Ressourceneinsatz führte zu einer tv1otivationssteigen.1ng und einer 
höheren Identifikation mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. 
Bei gleichzeitiger Einführung von Kosten-Leistungsrechnungen liegt auch 
das notwendige Informationsgerüst vor, um mehr Kostentransparenz und 
stärkeres Kostenbewußtsein herbeizuführen, und somit noch effektiveres 
Verwaltungshandeln zu fördern. 

Da wir nunmehr bereits nach der Hälfte des Modellvorhabens die vorge
nannten positive Ansätze feststellen konnten, wurde bereits im Einverneh
men mit den Ländern an der gesetzlichen Umsetzung der positiven Elemente 
in das Haushaltsrecht gearbeitet. Das Haushaltsgrundsätzegesetz als Rah
mengesetz für Bund und Länder und die Bundeshaushaltsordnung wurden 
dementsprechend angepaßt und sind zum 1. Januar 1998 in Kraft getreten. 

Es sollte hierbei aber nicht unerwähnt bleiben, daß die Diskussion um 
das sog. Haushaltsrechtfortentwicklungsgesetz doch schwierig war. Der 
Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages hat zu dem Haushaltsrechts-
fortentwicklungsgesetz eine Anhörung durchgeführt. Hierbei ging es insbe
sondere um die Frage, ob durch die Möglichkeiten des Haushaltsrechtsfort
entwicklungsgesetzes in unzulässiger Weise in das Budgetrecht der Parla
mente eingegriffen wird. Die Anhörung ilm Haushaltsausschuß hat jedoch 
gezeigt, daß bei Abwägung aller Umstände die Haushaltsrechtsflexibilisie
rung, so wie sie vom Bund geplant und umgesetzt wird, keinen unzulässigen 
Eingriff in die parlamentarischen Rechte bedeutet. Alle grundgesetzlich fest
gelegten Haushaltsgrundsätze, die der Sie herstellung des Budgetrechts die-
nen, bleiben erhalten. Hierfiir war auch entscheidend, daß das Haushalts-
recht nur die Möglichkeiten eröffnet, mehr Freiräume für die Mittelbewirt
schaftung zuzulassen. Die abschließende Entscheidung hierüber obliegt den 
Parlamenten bei der Feststellung des Haushalts. 

Was haben wir als Bund nun ab dem Bundeshaushalt 1998 gemacht? 

Wir haben in das Haushaltsgesetz 1998 auf der Basis des Haushaltsrechts 
„Fortentwicklung" eine Rechtsgrundlage aufgenommen, die die Möglichkei
ten eröffnet, die positiven Erkenntnisse des Modellvorhabens flächendek
kend umzusetzen. Aufgrund des Umstandes, daß eine derartige Rechtsgrund
lage in das jährliche Haushaltsgesetz verankert wird, hat das Parlament die 
Sicherheit, daß die neuen Haushaltsinstrumente jeweils nur für ein Jahr gel
ten. Der Haushaitsgesetzgeber hat daher jedes Jahr die rviögiichkeit, im 
Rahmen der Feststellung des Haushaltsplans darüber zu befinden, ob er eine 
Fortführung der flexibleren Haushaltsbewirtschaftung will und in welchem 
Umfang er dies zulassen möchte. Die Ermächtigungsgrundlage im Haus
haltsgesetz ermöglicht darüber hinaus, Sonderregelungen in begründeten 
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Einzelfällen zu tieffen. Sonderregelungen in dem Sinne, Erweiterungen über 
das im Haushaltsgesetz vorgesehene Maß zutreffen, aber auch, Ein
schränkungen vorzunehmen. Dies ist im jeweiligen Einzelfall dann zu prü
fen. Das Bundesministerium der Finanzen geht aber davon aus, daB sich das 
in einem Modellvorhaben bewährte System letztendlich als fortlaufendes In
strument verstetigen wird. 

Mit dem Bundeshaushalt 1998 sind rd. 27 Mrd. DM der Ausgaben des 
Bundes in die Haushaltsflexibilisieru rrg einbezogen worden. Diese Größen
ordnung zeigt schon, daß der wesentliche Bereich, der politisch bedeutsame 
Bereich der Programmausgaben, keine Änderung erfährt. Bei diesen über 
90 % des Bundeshaushalts ausmachenden Ausgaben verbleibt es bei den bis
herigen Regelungen, so daß sich hierbei auch nicht die Frage der Einschrän
kung des Budgetrechts des Parlaments stellte. 

Die an der Haushaltsflexibilisierung teilnehmenden Einrichtungen sind 
im Haushaltsgesetz kenntlich gemacht. Die neuen Haushaltsinstrun1ente gel-
ten jeweils für die betreffenden Einrichtungen. Insofern wird es grundsätz
lich keine Flexibilisierung über Haushaltskapitel - mithin einzelnen Behör
den - geben. Denn wir wollen ja dile Eigenverantwortung jeder einzelnen 
Behörde und jedes einzelnen Bediensteten stärken. Und hierfür ist es not
wendig, daß die Behörde für sich wilrtschaftet und die Vor- und Nachteile, 
die im Laufe des Haushaltsvollzugs si.ch zeigen, zu spüren bekommt. 

Ab 1998 sind im Bundeshaushalt flächendeckend im Verwaltungsbereich 
Deckungsfähigkeiten und die Übertragbarkeit nicht verausgabter Haus
haltsmittel vorgesehen. Es handelt sich weitgehend um die gleichen Instru
mente, die in dem dreijährigen Modellvorhaben positiv erprobt worden sind. 
Herausgenommen worden sind jedoch alle Ansätze für die großen Baumaß
nahmen. Andererseits sind zahlreiche Titel mit Kleinstansätzen durch Son
derregelungen hinzugefügt worden. Den Behörden ist es nunmehr durch um
fassende Deckungsfähigkeiten innerhalb und in Höhe einer bestimmten 
Quote auch zwischen bestimmten Ausgabeblöcken und insbesondere durch 
die überjährige Nutzung der Ausgabemittel ein Spielraum eröffnet worden, 
von dem wir erwarten, daß er flächendeckend - wie sich das auch bei den 
Pilotbehörden gezeigt hat - eine höhere Effizienz des Verwaltungshandelns, 
einschließlich Einsparungen mit sich bringt. 

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wie das Bundesministerium der 
Finanzen es rechtlich sicherstellen kann, nicht verbrauchte Haushaltsmittel 
in das kommende Haushaltsjahr zu übertragen und bei der Inanspruchnahme 
dieser zusätzlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auf eine Fin
sparauflage im jeweiligen Einzelplan zu verzichten. Das geltende Haushalts-
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recht läßt dies bereits zu. Denn das Bundesfinanzministerium kann entschei
den, an welcher Stelle des Haushalts die durch die Bundeshaushaltsordnung 
zwingend vorgeschriebene Einsparauflage: bei der Inanspruchnahme von 
Ausgaberesten erfülit wird. Hierzu hat das Bundesmm1sterium der Finanzen 
vorsorglich sog. Deckungsmittel im Einzelplan 60 - Allgemeine Finanzver
waltung - für den Bundeshaushaltsentwurf 1999 eingestellt. Diese können 
sodann zur Finanzierung der von den Ressorts übertragenen Ausgabereste in 
den flexibilisierten Bereichen herangezogen werden. 

Zum Abschluß meines Vortrags möchte ich nicht verschweigen, daß die 
Zulassung der neuen flexiblen Haushaltsinstrumente nicht ohne Gegenlei
stung erfolgte. Wie eingangs bereits erwähnt, ist vorrangig natürlich daran 
gedacht, durch die neuen Haushaltsinstrumente die Bewirtschaftung der 
knapper werdenden Haushaltsmittel zu erleichtern. Andererseits - und das 
werden Sie verstehen - hat das Bundesfinanzministerium natürlich ein großes 
Interesse daran, die mit der Haushaltsflexibilisierung verbundenen Effizi
enzsteigerungen teilweise auch abzuschöpfen. Das Bundesfinanzministerium 
hat daher die Einräumung der flexiblen Haushaltsinstrumente mit der Er
wirtschaftung einer sogenannten Effizienzrendite verbunden. Denn das Bun
desfinanzministerium ist nach wie vor der Auffassung, daß die neuen Haus
haltsinstrumente einen Beitrag dazu leisten, die gleichen Aufgaben mit we
niger Haushaltsmitteln zu erfüllen. 

Für 1998 ist eine Effizienzrendite in Höhe von 453 Mio. DM im Bun
deshaushalt eingestellt, für den Haushalt 1999 fällt sie leicht ab, um dann in 
den Jahren 2000 und 2001 wieder leicht anzusteigen. \Vir bewegen uns 
damit in einer Größenordnung, die eine durchschnittliche Rendite von t6 
bis 1, 8 % im Verhältnis zu den in die Haushaltsflexibilisierung einbezoge
nen Gesamtausgaben darstellt. Diese Effizienzrendite ist als globale Minder
ausgabe in den jeweiligen Einzelplänen veranschlagt, so daß den Ressorts 
auch noch größtmögliche Flexibilität bei der Erwirtschaftung der Effizienz
rendite zuerkannt wird. Trotz aller von außen geäußerten Bedenken 
- insbesondere der Ressorts - bin ich der Auffassung, daß in 1998 die Rendi
te erbracht werden kann. Ich wage sogar zu behaupten, daß über die Rendite 
hinaus weitere Minderausgaben anfallen werden, die den Ressorts in kom
menden Haushaltsjahren zur Verfügung stehen werden. 

Mit der Einführung der Haushaltsflexibilisierung flächendeckend im 
Bundeshaushalt haben wir einen ersten Sdrritt für eine moderne Verwaltung 
getan. Dies wird nicht das Ende sein. Wir werden jederzeit überlegen müs
sen, inwieweit die bestehenden Systeme den neuen Anforderung angepaßt 
werden müssen. Dabei wird auch die Fortentwicklung des Haushaltsrechts 
einen wesentlichen Bestandteil bilden. Die Flexibilisierung des Haushalts-
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rechts wird nicht die Hm1shaltsprobleme öffentlicher Körperschaften iösen 
können. Sie wird aber einen Baustein dazu leisten können. 
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Modernisierung des Personaleinsatzes 

von Gerhard Schindler, Bonn 

1. Ausgangslage 

Bevor die vielfältigen Ansätze zur Modernisierung des Personaleinsatzes in 
der Bundesverwaltung dargestellt werden sollen, erscheint es angebracht, 
sich hierzu noch einmal einige Rahmenbedingungen in Erinnerung zu rufen. 

1. Stellenkürzungen und Vergleichszahlen 

Die erzielten Stellenkürzungen sind beachtlich. Im Bundeshaushalt wurden 
seit 1993 über 60.000 Stellen eingespart, das macht minus 16,3 % . 

Stellenkürzungen 

Personalabbau des Bum:ies 

Stellen 1993 Stellen 1999 Veränderung 

absolut in% 

374.629 313.648 -60.981 -16,3 

Personalabbau BMI Ministerium 

Stellen 1993 Stellen 1999 

1.683 1.405 

Stellen 1993 Stellen 1999 

20.602 15.946 

Veränderung 
absolut 1 in% 

-278 1 -16J5 

VerändE~ 
absolut 1~ 
-4.656 1 -22,6 1 

374.629 

Stellen 1993 Stellen 1999 

Stellen 1993 Stellen 1999 

20.602 
15.946 

.......1.,. 
Stellen 1993 Stellen 1999 
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Das Bundesinnenministerium selbst liegt ebenfalls nahezu genau in diesem 
Prozentsatz, während im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums der 
Stellenabbau bei den Verwaltungsbehörden noch deutlich höher ist, nämlich 
über 22 %. 

D. h., jede fünfte Stelle ist seit 1993 in diesem Bereich weggefallen; d. 
h. auch weniger Personal für - in vielen Bereichen - die gleiche Arbeit. Ja, 
in manchen Bereichen ist das Aufgabenvolumen nicht nur gleich geblieben, 
sondern sogar noch angestiegen. Dies ist also unzweifelhaft eine Ausgangs
bedingung, die es bei der Modernisierung des Personaleinsatzes zu beachten 
gilt. 

Bei dieser Gelegenheit muß immer wieder darauf hingewiesen werden, 
daß generell vom öffentlichen Dienst und von den Beamten gesprochen 
wird. Dabei sollte man sich jedoch darüber im klaren sein, daß die Beamten 
in der Bundesverwaltung nur 45 % der Bediensteten ausmachen. Der Rest 
sind Angestellte (28 % ) und Arbeiter (27 % ) . 

Verteilung Beamte/Angestellte/Arbeiter 

Stellen Bundeshaushalt Entwurf 1999 

Beamte/Richter/Professoren 

Arbeiter 
27% 

I 
Angestellte / 

28% _, 

Angestellte Arbeiter 

Beamte/ 
Richter/ 

Professoren 
45% 

Auf diese Aufteilung zwischen Beamten, Angestellten und Arbeitern kann 
man nicht oft genug hinweisen, da in den Diskussionen, aus welchen Grün
den auch immer, viel zu oft aJles "in einen Topf" geworfen wird. 
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Interessant ist auch ein Vergleich der Beschäftigtenzahlen der Bundesverwal
tung mit denen der Wirtschaft. 

Vergleichszahlen 

Die ZaliJen, z. B. der neutschen Bank, zeigen, d~ß auch in der Wirt
schaft beachtliche Größenordnungen vorhanden sind. 

Das Volumen des Daimler-Benz--Konzerns entspricht in etwa dem der 
gesamten Bundesverwaltung. Bei näherer Betrachtung lassen sich hieraus 
interessante Vergleiche, z. B. zur Größe der Verwaltungsapparate, der Be
soldung der Hierarchieebenen u. v. a .. mehr, ziehen. 

2. Verwaltungsreform "Schlanker Staat" 

Als zweite Rahmenbedingung für die Modernisierung des Personaleinsatzes 
muß auf die derzeit laufende Verwaltungsreform insgesamt hingewiesen 
werden. 

\Ter\Valtungsreforrn 

Abbau von 8&hllrden Neues Hau•haltsrecht 

Zusammenlegung von Behörden ~ ~ Verbesserung der W lrtschaftllchkelt 1 

Privatisierung von Aufgaben r-~--.... .,._ ---1 Kosten-Lelstunga-Rechnung 

~ Neue Steuerun11s1nstrumente F lexlb111slerung der 1 _____... 
Organlutlonutrukiuren l 

1 Oeleg1tlon von Verantwortung V Q uallUlsm an 1gem ent 
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Im Zuge dieser Venvaltungsreform km1unt eine r-v1enge an Neueru.ngen auf 
den einzelnen Beschäftigten zu - einmal von der "Hardware" durch Behör
denabbau, Behördenzusammenlegung und neue Aufbau- und Ablaufstruktu
ren; zum anderen auch in der "Software" durch neues Haushaltsrecht, Ko
sten-und-Leistungs-Rechnung, Qualitätsmanagement, Kontraktmanagement 
usw. 

Diese zahlreichen Veränderungsfaktoren am einzelnen Arbeitsplatz muß 
man schon aus Fürsorgegründen beachten, denn es ist klar: Der Personalein
satz ist entscheidend für die Durchsetzung dieser Verwaltungsreform. 

Verwaltungsreform/Schlanker Staat 

Personalpolitik, Personalmanagement 

und 

Personaleinsatz 

Umsetzung der Maßnahmen 

der Verwaltungsreform 

• 
Umstrukturierung der 

öffentlichen Verwaltung 

Ohne das Personal, ohne den einzelnen ~iitarbeiter erfolgt weder die Um
setzung der einzelnen Maßnahmen noch die Umstrukturierung der öffentli
chen Verwaltung insgesamt. Das bedeutet, dem Personaleinsatz kommt bei 
den gesamten Bemühungen um einen "Schlanken Staat" eine wichtige, wenn 
nicht gar die entscheidende Rolle zu! 
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3. Personalführung ist Eifolgsfaktor 

Als letzte Ausgangsbemerkung komme ich damit zwangsläufig zu einer Art 
Dogma, nämlich: Personalführung ist Erfolgsfaktor! Ich glaube, daß es beim 
Personaleinsatz wesentlich auf die Führungskräfte ankommt, denn diese 
sollen und müssen die Mitarbeiter motivieren und für neue Aufgaben quali
fizieren. 

Personalführung ist Erfolgsfaktor 

Mitarbeiter motivieren und für neue Aufgaben qualifizieren 

Eine gute Führungskraft wird in der Lage sein, auch weniger gute Mitarbei
ter mitzuziehen, zu motivieren, mitzureißen. Eine schlechte Führungskraft 
hingegen ist in der Lage, auch noch so gute Mitarbeiter zu demotivieren. 
Ein Erfolg ist dann nicht erreichbar. Wie wichtig die Motivation und das 
Gewinnen der Mitarbeiter durch die Führungskraft ist, wird deutlich, wenn 
man sich vergewissert, daß auch im öffentlichen Dienst von einer 
"Drittelgesellschaft" gesprochen werden kann. 

Drittelgesellschaft gilt auch im öffentlichen Dienst 

1/3 

bereit 

!113 

~·halten 
1/3 

lehnt ab 

Da nur etwa ein Drittei der Bediensteten bereit ist, sich im Rahmen der 
Verwaltungsreform zu engagieren, kommt es besonders darauf an, sich um 
die skeptischen und die Neuerungen ablehnenden Mitarbeiter zu bemühen. 
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Die Bedeutung des Personaleinsatzes hat Bundesinnenminister Kanther in 
einer Diskussion einmal trefflich pointiert, indem er sagte: "Das Hauptkapi
tal des öffentlichen Dienstes läuft jeden Tag auf zwei Beinen nach Hause. " 
Ich glaube, plastischer kann man es nicht mehr ausdrücken, um was es beim 
Thema Personaleinsatz eigentlich geht. 

II. Personalentwicklung 

Die Personalentwicklungsplanung ist sicherlich der Kern der Modernisie
rung des Personaleinsatzes. Sie ist von dem bereits im vorherigen Referat 
dargestellten Lenkungsausschuß auf Staatssekretärsebene angepackt worden, 
der durch Beschluß vom 25. Mai 1998 einen Leitfaden für eine einheitliche 
Personalentwicklung innerhalb der Bundesregierung verabschiedet hat. 

Leitfaden Lenkungsausschuß 

0 Leitfaden für eine einheitliche Personalentwicklung 

durch Beschluß vom 25. Mai 1998 u. a. mit folgenden Kernaussagen: 

' > Nicht delegierbare Aufgabe von Führungskräfüm 

c) Neues Rollenverständnis für Führungskräfte __,, Entwickler 

,.> Übereinstimmung von Aufgaben/Organisationszielen mit Qualifikation 

•> Qualifikation durch Fortbildung, Coaching, Training, Rotation ... 

····~ Regelmäßige Mitarbeiter- und Beurteilungsge!!:präche 

Bei den obigen Kernaussagen des Leitfadens wird auch hier aus meiner Sicht 
wieder die Schlüsselrolle der Führungskraft deutlich, da postuliert wird, daß 
die Personalentwicklung eine nicht delegierbare Aufgabe der Führungskraft 
ist, die nicht autoritär führen, sondern ''Entwickler" der Mitarbeiter sein 
soll. 

Wenn man die Kernaussagen liest~ kann man feststellen~ daß es sich um 
"Allerweltserkenntnisse" handelt, die an sich auf der Hand liegen. Aber, 
das muß man an dieser SteUe einräumen. die Bundesverwaltung hatte hier 
bislang Defizite. Bislang konnte man nämlich aus dem vollen Personalreser-
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voir schöpfen. Jetzt, wo insbesondere wegen der emgangs dargestellten 
Stellenkürzungen eine Situation erreicht ist, in der jede Frau und jeder Mann 
am richtigen Platz dringend benötigt wird, kommt einer gezielten Persona
lentwicklung auch in der Bundesverwaltung eine herausragende Bedeutung 
zu. 

Dieser Leitfaden des Lenkungsau sschusses ist zumindest in Teilelemen
ten zum Beispiel bereits umgesetzt im Bundesministerium für Familien, Se
nioren, Frauen und Jugend und einigen Behörden im Geschäftsbereich des 
Bundesinnenministeriums, nämlich beim Statistischen Bundesamt und dem 
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. In letzterem 
kann man beispielsweise nur noch dann Referatsleiter werden, wenn man 
zuvor bestimmte Verwendungen durchlaufen hat, dazu gehört auch ein 
Praktikum in der Wirtschaft. 

Besonders interessante Konzepte ~;ind im Auswärtigen Amt und im Bun-
desmir1isterium der Verteidigung realisiert. 

Im Auswärtigen Amt heißt das Konzept scherzhaft "Goldfischteich"; 
gemeint ist, daß die jungen Mitarbeiter sich etwa 10 Jahre in einem quasi 
virtuellen Goldfischteich befinden. Dort werden sie von Station zu Station 
umgesetzt und getestet. Wird man dabei für gut befunden, bleibt man im 
Goldfischteich; erfüllt man die Anforderungen nicht, muß man ihn verlas
sen. Nach erfolgreichem Durchlaufen aller Stationen, also nach Bewährung 
im Goldfischteich, stehen den Probanden dann die Führungsfunktionen im 
Auswärtigen Dienst offen. 

Das Konzept des Bundesministeri,ums der Verteidigung für den Bereich 
der zivilen Bediensteten enthält im Prinzip die Elemente, die oben im Leit
faden des Lenkungsausschusses dargestellt worden sind 
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B E 1 S P 1 E L Bundesministerium der Verteidigung 

ECKPUNKTE Personalentwicklungskonzept 

~ Regelmäßige Mitarbeiter- und Personalentwicklungsgespräche zur Planung der weiteren 
Verwendung und Steuerung des individuellen Fortbildungsbedarfs 

~ Verknüpfung von Personalplanung und Fortbildungsplanung 

~ Konzentration der Fortbildungsziele auf die Vermittlung von Fach- und Führungskompetenz 

~ Festlegung von Führungsebenen und persönlichen Schlüsselqualifikationen für 
Führungsdienstposten (dienstpostenbezogene Anforderungsprofile) 

~ Verstärkte Nutzung der dienstlichen Beurteilung als Personalauswahlmittel 

~ Einrichtung einer Personalberatungskonferenz für die Besetzung ziviler Spitzendienstposten 

Besonders erwähnenswert erscheint mir dabei die Einrichtung einer Perso
nalberatungskonferenz für die Besetzung ziviler Spitzendienstposten. Dies 
kann man nur begrüßen, damit die bisweilen getroffenen ~~einsamen In
selentscheidungen" hinsichtlich der Besetzung solcher Funktionen hoffent
lich immer seltener werden. 

Im Bundesministerium des Innern gibt es derzeit nur Zielvorstellungen 
für ein Personalentwicklungskonzept. Die Umsetzung dieser Zielvorstellun
gen erfolgt bewußt nicht, da wir gerade dabei sind, uns auch personalwirt
schaftlich auf den Umzug nach Berlin vorzubereiten. Da das BMI geteilt 
wird, werden 62 % der Arbeitsplätze nach Berlin verlegt, während 38 % in 
Bonn verbleiben. Dies bedeutet in der Praxis eine "Massenbewegung" in
nerhalb des Hauses, da diejenigen, die für einen Bonn-Verbleib vorgesehen 
sind, sich meist leider in sog. Berlin-Abteilungen, und diejenigen, die nach 
Berlin ziehen sollen, sich meist leider in den sog. Bonn-Abteilungen befin
den. Die so erforderliche sog. personal wirtschaftliche Entmischung umfaßt 
letztiich alle Laufoahngruppen, insbesondere aber den gehobenen und höhe
ren Dienst bis hin zu den Referatsleitern. Jeder Praktiker wird verstehen, 
daß es unmöglich ist, in dieser Phase zusätzlich noch ein Personalentwick
lungskonzept einzuführen oder gar zu praktizieren. 
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Gleichwohl arbeiten wir an unseren Zielvorstellungen weiter, um Sie 
dann in Berlin als Konzept einführen zu können. Der Schwerpunkt liegt da
bei auf der Entwicklung von Führungskräften. 

Zielvorstellungen Bundesministerium des Innern 

l Schwerpunkt Q Entwicklung von Führungskräften 

~ Auswahl/Förderkreis 

~ Rotation/Führungspraktika 

~Auslandsverwendung 

~ Praktika in der Wirtschaft 

1 Regelmäßige Befähigungsprofile mit Schwacl" stellenanalyse 

1 Höhere FOhrungsebene nur durch Wechsel 

Höhere Führungsebene nur durch erkannte Be:fähigung, nicht durch gute bisherige Leistung 

1 Ziel Q Generalist 

Man kann an diesen Zielvorstellungen durch die Schwerpunktsetzung auf die 
Führungskraft erkennen. daß das "Dogma". Personalführune ist Erfolesfak-

- ~ - ~ "'-"' "'-'1' 

tor, berücksichtigt ist. 

Bereits beim Auswahlverfahren muß daher nach Möglichkeit auf die 
Führungsqualität geachtet werden. Dies praktizieren wir bereits, indem in 
einem zweitägigen Auswahlverfahren gerade auch die Durchsetzungsfähig
keit beobachtet wird. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, daß die 
Frauen sich deutlich stärker als früher positionieren. Wir haben gerade zehn 
Stellen für Juristen ausgeschrieben, und unter den erfolgten zehn Einstellun
gen sind fünf Frauen, obwohl sich insgesamt weniger Frauen als Männer 
beworben hatten. Die Qualität der Bewerbungen der Frauen war somit er
kennbar besser als die der Männer. 

Nach der Auswahl und Einstellung denken wir an die Bildung eines 
Pools von Führungsnachwuchskräften, die a la "Goldfischteich" in den Ge
schäftsbereichsbehörden - und nicht im Ministerium - getestet werden sol
len. Der Sprung ins Ministerium soU erst dann erfolgen, wenn mindestens 
zwei Geschäftsbereichsbehörden erfolgreich durchlaufen worden sind. Auch 
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innerhälb des iv1inisteriums ist eine Rotätion weiter erforderlich, und zwär 
zwischen den einzelnen Fachabteilungen und auch weiterhin noch mit dem 
Geschäftsbereich. Wir müssen uns hinskhtlich der Besetzung von Füh
rungsposiiionen als "Gesamtkonzern" betrachten und uns lösen von dem 
bisherigen Prinzip, z. B. einmal Bundesverwaltungsamt immer Bundesver
waltungsamt oder einmal Ministerium imrner Ministerium. Schließlich soll 
für Referatsleiterfunktionen im Ministerium eine Auslandsverwendung oder 
alternativ ein Praktikum in der Wirtschaft vorgeschrieben werden. Bislang 
erfolgt dies schon freiwillig. So haben wir mit der Shell-AG einen Personal
austausch vereinbart, der erfolgreich angelaufen ist. Vor zwei Tagen ist ge
rade ein junger Referent zurückgekommen, der im Austausch zwei Monate 
in der Zentrale der Shell-AG in Hamburg eingesetzt war. Seine Berichte 
belegen seine Begeisterung; auch wenn die gewonnenen Erkenntnisse sich 
nicht sofort im praktischen Behördenalltag umsetzen lassen, so ist doch der 
Einblick in eine solche Zentrale eine Bereicherung. Ähnlich wollen wir mit 
dem Otto-Versand zusammenarbeiten, wohin wir unsere hierfür vorgesehe
nen Mitarbeiter in die dortige Controlling-Einheit entsenden wollen. Im 
nächsten Jahr soll darüber hinaus ein Austauschprogramm mit Daimler-Benz 
anlaufen, und zwar ab Referatsleiter aufwärts. Wir glauben, daß die Er
kenntnisse aus diesen Praktika wichtig für die eigene Behörde, aber auch für 
die Führungskraft selbst sind. 

Wichtig ist auch der Grundsatz, daß eine höhere Führungsebene nur 
durch Wechsel erreicht werden kann. Es darf also kein Aussitzen geben, mit 
dem man die nächste Position erreicht, sondern wer beispielsweise Referats
leiter werden will, der muß die Fachabteilung wechseln. 

Beim nächsten Punkt, nämlich "höhere Führungsebene nur durch erkann
te Befähigung, nicht durch gute bisherige Leistung", ist eine Schwachstelle 
verborgen. Sie alle kennen sicherlich Beispiele dafür, daß es hervorragende 
Mitarbeiter gibt, die permanent gute Leistungen bringen, wobei man jedoch 
genau weiß, daß diese Mitarbeiter auf keinen Fall für die nächsthöhere Füh
rungsebene geeignet sind. So dürfte man beispielsweise einen fachlich qua
lifizierten Referenten A 15 im Ministerium nicht nach A 16 befördern, wenn 
man weiß, daß er zum Referatsleiter nicht die Voraussetzungen hat. Die 
derzeitige Besoldungsstruktur, die mit der Besoldungsgruppe A 16 zugleich 
aber zwangsläufig die Übertragung der Referatsleiterfunktion vorsieht, ist zu 
starr. Es muß nämlich eine iv1öglichkeit geben, dem oben genm1nten Refe
renten wegen seiner fachlich guten Leistungen mehr Geld, also A 16, zu ge
ben, ohne daß er zwangsläufig auch Referatsleiter - und somit Führungs
kraft - wird. Da es diese tv1öglichkeit derzeit nicht gibt, gibt es leider auch 
etliche Fälle, in denen Mitarbeiter trotz erkannter Nichtbefähigung zum Re-
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feratsleiter befördert worden sind, um sie finanziell fü.r henrorragende Lei
stungen der Vergangenheit zu belohnen. Dies ist eine eindeutige Fehlent
wicklung. Hierauf werde ich am Schluß noch einmal zurückkommen. 

Ziel bei eines solchen Konzeptes für Führungskräfte ist die Generalistin 
bzw. der Generalist, quasi die universell einsetzbare Führungskraft, die 
Führungspersönlichkeit, der Manager. 

III. Fortbildung 

Die Fortbildung ist wesentliches begleitendes Element für eine solche konti
nuierliche Personalentwicklung. Sie ist auch unabdingbar für die Umsetzung 
der Verwaltungsreform, um z. B. die neuen Steuerungsinstrumente, das 
neue Haushaltsrecht etc. zu vermitteln. Deshalb hat auch der bereits mehr
fach erwähnte Lenkungsausschuß als verbindliche Vorgabe beschlossen, daß 
2 % der Arbeitszeit als Minimum für die Fortbildung jeden Mitarbeiters ge
nutzt werden müssen. 2 % sind umgerechnet fünf Tage im Jahr. Dies klingt 
möglicherweise wenig, doch wer die Praxis kennt, weiß, daß dies letztlich 
sehr viel ist. 

Im Bundesinnenministerium haben wir die Fortbildung seit Mitte 1998 
neu konzipiert, um wegzukommen von der bisherigen "Zufallsfortbildung". 

Neukonzeption im Bundesministerium des Innern 

Bislang eher „Zufallsfortbildung" 

Neue Fortbildungsrichtlinie seit Mitte 1998 mit: 

Konkreter Ermittlung des Fortbildungsbedarfs anhand Anforderungsprofil für den jeweiligen 
Dienstposten 

Erstellung konkreter individueller Fortbildungspläne für den einzelnen Bediensteten 

Führungskräftefortbildung ist Pflichtfortbildung 

15 Tage Fortbildung in diei Jahien 
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Während früher es grundsätzlich dem Bediensteten oblag, sich zu einer 
Fortbildung zu melden oder auch nicht ( == Zufall), muß nunmehr für jeden 
Dienstposten der konkrete Fortbildungsbedarf ermittelt werden. 

Beispiel: Jemand, der im Organisationsreferat arbeitet, muß nunmehr auf 
jeden Fall einen Haushaltsrechtslehrgang, und jemand, der im Personalrefe
rat arbeitet, nunmehr auf jeden Fall ein Rhetorikseminar ableisten. Anhand 
dieses konkreten Fortbildungsbedarfs für jeden Dienstposten wird für jeden 
einzelnen Bediensteten ein individueller Fortbildungsplan erstellt, der abge
arbeitet werden muß. Hat also der Organisator schon vorher einen Haus
haltsrechtslehrgang besucht, braucht er ihn natürlich nicht mehr zu absolvie
ren. Hat er keinen, muß er ihn besuchen! 

Für bestimmte Bereiche, nämlich für Führungskräfte, haben wir auch ei
ne Pflichtfortbildung eingeführt. Es wird daher niemand mehr Referatsleiter, 
wenn er nicht zuvor den sogenannten "Führungskräftelehrgang 1" an der 
Bundesakademie für öffentliche Venvaltung absolviert hat. Unsere bisheri-
gen Erfahrungen hiermit zeigen, daß dies ein guter Ansatz ist, denn Führung 
kann man auch lernen. Das Militär, wenn man es in diesem Zusammenhang 
als Beispiel heranziehen darf, hat ja gezeigt, daß man aus Bauernsöhnen Ge
neräle machen kann, und zwar auch durch eine gezielte Fortbildung. 

Schließlich haben wir die 2- %-Vorgabe des Lenkungsausschusses herun
tergebrochen auf einen Zeitraum von 3 Jahren, in denen insgesamt 15 Tage 
Fortbildung geleistet werden soll. Dies erscheint uns flexibler, als eine star
re 5-Tage-Jahres-Regelung. 

Die Umsetzung dieser Fortbildungsrichtlinie wird wegen des nicht unbe
achtlichen Aufwandes noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, aber 
ich bin sicher, daß diese Arbeit sich lohnt. 

Anpacken müssen wir auch die Fortbildungseinrichtungsorganisation 
selbst, die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Dabei streben wir 
folgende Grobstruktur an, nämlich die Konzentration auf die Kernaufgaben 
mit Bildung von zwei Fachbereichen: Führungsakademie und Fortbildung. 



Bundesakademie für öffentliche Verwaltung 

~tur (BAköV 2000) 

l Konzentration auf Kernb-ereiche 

ang für Führungsakademie 

[.-z-~w-e-i -Fa-c-hb-e-re-ic_h_e-~~1:-•;:;;,;;;;;;-·=::;-:-"~::--~·=··;--:-: ______ _ 

•Höherer Dienst und gehobener Dienst 

• „Festes" Programm durch BAköV 

• Personal, Organisation, Europa, Ost-West 

•Koordinierung, Beratung und Management 

• Modulangebote durch Dritte 
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Nach Erstellung eines Feinkonzepts soll diese Struktur ab dem Haushaltsjahr 
2000 umgesetzt werden, weshalb wir die neue Struktur "BAköV 200ff' be
nannt haben. 

Dabei soll der Bereich "Führungsakademie" Vorrang genießen, wegen 
der nun schon mehrfach angesprochenen Schlüsselrolle der Führungskraft. 
Für diesen Bereich soll ein festes Programm durch die Bundesakademie für 
öffentliche Verwaltung selbst angeboten werden, wobei auf jeden Fall die 
Themen Personal, Organisation, Europa und Ost - West Inhalt sein müßten. 

Der zweite Bereich, die restliche Fortbildung, soll nicht mehr von der 
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung selbst angeboten werden. Sie 
soll in diesem Bereich nur noch die Koordinierung, Beratung und das Mana
gement vornehmen, wobei die Modulangebote durch Dritte, z. B. Private, 
andere Behörden oder auch durch Fortbildungseinrichtungen, wie diese 
Hochschule in Speyer, erfolgen sollen. 

Beispiel: Wenn also ein Ressort fünfaehn Leute zu einem Haushalts
rechtslehrgang schicken möchte, dann vermittelt die Bundesakademie für 
öffentliche Verwaltung den Kontakt zu dem Institut X. Ab dann laufen die 
Kontakte für diesen Lehrgang ausschließlich zwischen Ressort und Institut. 
Lediglich nach dem Lehrgang soll die Bundesakademie für öffentliche Ver-
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waltung nachhalten, ob das Ressm1 mit dem Lehrangebot des Instituts zu
frieden war. Diese Evaluierung ist wichtig, um schlechte Dienstleister aus 
dem Angebot der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung herauszuneh
men. 

Durch die neue Struktur BAköV 2000 besteht die Chance, bisherigen 
Ballast abzuwerfen und der Führungskräftefortbildung endlich den notwen
digen Stellenwert zu verschaffen. 

IV. Ideenmanagement 

Neben der Fortbildung erscheint auch das Ideenmanagement optimierbar, 
das zum modernen Personaleinsatz selbstv,erständlich dazugehört. Fest steht 
sicher, daß das Kreativitätspotential der Mitarbeiter viel zu wenig genutzt 
wird. Der Reformprozeß kann aber nicht nur von oben, sondern muß auch 
von unten her mitgestaltet werden. Dabei ist es enorm motivationsfördernd, 
wenn die Mitarbeiter sich mit eigenen Ideen nicht nur einbringen können, 
sondern wenn diese Ideen sogar noch umgesetzt werden. Wir brauchen da
her ein modernes Ideenmanagement und. nicht das alte klassische Vor
schlagswesen, das sich erwiesenermaßen nicht bewährt hat. Wir haben näm
lich eine Studie für diesen Bereich in Auftrag gegeben, die bei der Ist
Aufnahme zahlreiche Schwachstellen, wie viel zu lange Bearbeitungszeit 
und das "Versickern" von Vorschlägen, ergeben hat. 

Nach der Ist-Aufnahme hat uns das Beratungsunternelunen ein Rahmen
konzept IDEE21 

( = Ideen für die Bundesverwaltung im 21. Jahrhundert) 
erarbeitet, das einen ganzheitlichen Verbesserungsansatz für ein modernes 
Ideenmanagement vorsieht. 
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Rahmenkonzept 1 D E E 21 

! ist-Aufnahme ergibt zah~reiche Schwachstel~~~n --,---~----------. 

Regelmäßige Qualitätszirkel 

Einbindung der Führungskräfte 

Neues Anreizsystem 

Vorschlagsbearbeitung "vor Ort" 

IDEE-Manager 

IDEE-Zentrale 

j Pilotprojekte im Bundesministerium der Verteidig:llilg und im Bundesministerium des Innern 

In diesem Zusammenhang ist bei der Ist-Aufnahme, die auch eine Befragung 
von Führungskräften und Mitarbeitern beinhaltete, ein Ergebnis besonders 
interessant. Die Führungskräfte sind gefragt worden: "Sind Sie eine Füh
n.mgskraft, die generell ihre ~v1itarbeiter ermutigt und ermuntert, kreativ zu 
sein und eigene Ideen einzubringen?'~ Auf diese Frage haben 83 % der Füh
rungskräfte mit "ja" geantwortet. Die Gegenfrage an die Mitarbeiter, näm
lich: "Werden Sie ermuntert „. ?", wurde hingegen nur von 23 % der Mit
arbeiter mit "ja" beantwortet. Hier klafft also ganz offensichtlich eine Lük
ke, die geschlossen werden muß. 

Es zeigt sich eben wieder einmal mehr, daß die Führungskräfte eine ent
scheidende Schlüsselstellung einnehmen. Der Vorschlag zur Modernisierung 
des Ideenmanagements sieht verpflichtend regelmäßige Qualitätszirkel auf 
Referatsebene vor. Ein Controlling-Verfahren durch einen Ideen-Manager in 
jeder Behörde sichert, daß auch jede Idee erfaßt und zügig vor Ort, also im 
Referat selbst oder in der sonst zuständigen Arbeitseinheit, bearbeitet wird. 
Insofern sind die Führungskräfte verantwortlich eingebunden, da sie sich 
nunmehr verpflichtend um jede Idee aus ihrem Referat kümmern müssen. 

Natürlich ist auch ein neues Anreizsystem vorgesehen, und zwar nach 
zwei Methoden. Bei kleineren Ideen soll es ein Punktesystem geben, die 
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man sa111n1eln kann. Ab einer bestimmten Pu.nktzahl gibt es dann auch einen 
bestimmten Geldbetrag. Bei größeren Ideen, die echte Einsparungen brin
gen, denkt man an eine Beteiligung des Ideengebers von bis zu 20 % der 
Einsparung im ersten j ahr. 

Schließlich soll eine Ideenzentrale, wahrscheinlich beim Bundesverwal
tungsamt, für die gesamte Bundesregierung; eingerichtet werden, um ressort
übergreifende Ideen nachzuhalten und eine Art Ideendatenbank aufzubauen. 

Ich glaube, daß damit bedenkenswerte Ansätze für die Modernisierung 
des Ideenmanagements vorliegen. Allerdings will ich skeptisch anmerken, 
daß in der Vielzahl der Ansätze die Gefahr einer "Überorganisation" liegt. 
Ein zuviel an Bürokratie würde ein neues Ideenmanagement sicherlich ins 
Gegenteil verkehren. Deshalb hüten wir uns im Moment vor einer Umset
zung in der Fläche. Wir haben daher Pilotprojekte beim Verteidigungsmini
sterium und im Bundesministerium des Innern mit einigen nachgeordneten 
Behörden installiert, um diese Verfahren im Wirkbetrieb anzutesten. Ich 
glaube, ohne das Ergebnis vorwegnehmen und den Kollegen der Unterneh
mensberatung nahetreten zu wollen, daß am Ende der Pilotverfahren ein et
was schlankeres System herauskommen wird. Nichts desto trotz ist der An
satz zur Verbesserung des alten Vorschlagswesens richtig und wichtig. 

V. Dienstrechtsreform 

Ohne ein modernes Dienstrecht gibt es auch keinen modernen Personalein
satz. Die jüngste Dienstrechtsreform war daher ein Meilenstein gegenüber 
den letzten Dienstrechtsnovellierungen. Es erfolgte eine grundlegende Neu
gestaltung unter den Aspekten Effizienz, Leistung, Mobilität und Führungs
verhalten. 

Die wichtigsten Maßnahmen lassen sich wie folgt darstellen: 

Erweiterte Möglichkeit von Versei:zung und Abordnung ohne Zu
stimmung des Beamten 

Wee:fall der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen bei Verset-
~ ~ 

zung und Abordnung zwecks sofortiger Vollziehung von Personal
maßnahmen 
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iZ'f Zuweisung von Beamten privatisierter Behörden ohne Zustimmung 
zu privaten Unternehmen der öffentlichen Hand 

Diese ersten drei Maßnahmen dienen der Durchsetzung der erfor
derlichen Mobilität, die immer wichtiger wird. 

Generelle Erprobung vor Übertragung von höherbewertetem Dienst
posten 

Diese Regelung gab es schon früher, allerdings war die Möglichkeit 
der Ausnahme zugelassen. Diese Ausnahmeregelung ist nunmehr 
gestrichen worden. Das hat zur Folge, daß zum Beispiel ein Abtei
lungsleiter im Geschäftsbereich erst dann in die Besoldungsgruppe B 
3 gelangen kann, wenn er zuvor auf diesem Dienstposten für minde-
stens drei l-Y1onate mit Erfolg erprobt worden ist. Die frühere Praxis 
war nämlich im Prinzip die, daß mit der Übertragung der Abteilungs
leiterfunktion regelmäßig auch die Beförderung ausgesprochen wor
den ist. Da dann die Beförden1ng nicht mehr rückgängig zu machen 
war, war zwangsläufig auch die Übertragung der Funktion des Abtei
lungsleiters nicht mehr korrigierbar. Jetzt ist diese Praxis nicht mehr 
möglich. Vielmehr besteht nun, wenn auch nur für die Probezeit, 
eine Korrekturmöglichkeit. 

Führungspositionen auf Probe 

Noch ein Stück weiter als das eben Dargestellte geht die Übertragung 
der Führungspositionen auf Probe. Hiernach werden bestimmte 
Funktionen, zum Beispiel Unterabteilungsleiter (B 6) in Ministerien, 
vor der endgültigen Übertragung erst bis zu zwei Jahren in einem 
Beamtenverhältnis auf Probe ausgeübt. Man verläßt mit Eintritt in 
diese Funktion und der Beförderung nach B 6 das Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit und wird für diese Funktion Probebeamter. Der 
Dienstherr hat dadurch die :Möglichkeit, bei Nichtbewährung die 
Übertragung der Führungsfunktion zu korrigieren. Aus dem Beamten 
auf Probe ( = B 6) würde nach Ablauf der Probezeit dann wieder ein 
Beamter auf Lebenszeit ( = B 3). Ich befürworte eine solche Korrek
turmöglichkeit nachdrücklich, da sie zweifellos leistungsfördernd ist. 
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Leistungsbezogenes Aufsteigen im Grundgehalt 

und 

Leistungsprämien und Leistungszulagen 

Leistungsfördernd sind auch die sogt~nannten neuen Leistungskompo
nenten, nämlich das leistungsbezogene Aufsteigen im Grundgehalt 
sowie die Leistungsprämien und Leistungszulagen. Dies hat uns die 
Wirtschaft seit langem vorgemacht; endlich sind diese Möglichkeiten 
auch im Dienstrecht geschaffen worden. Die Leistungsträger brau
chen sich nicht mehr mit warmen Worten abzufinden, sondern nun
mehr erhalten sie als Anerkennung auch echte finanzielle Vorteile. 
Wir haben im Ministerium die Empfänger der Leistungskomponenten 
in der Hausmitteilung veröffentlicht. Dies erfolgte bewußt, damit ei-
ne Transparenz des Verfahrens entsteht und eben jeder ~1.itarbeiter 
die Leistungsträger als Maßstab für sich selbst erkennen kann. Dieses 
Verfahren hat nach meinem Dafürhalten einen beachtlichen Motivati
onsschub, natürlich insbesondere bei den Ausgezeichneten, ergeben. 
Dieses System überzeugt allerdings nur solange, solange auch nur die 
echten Leistungsträger bedacht werden. Daher ist die Veröffentli
chung und die so geschaffene Transparenz wichtig. Und - so war es 
jedenfalls bei uns - es wurde die zulässige Quote von bis zu 10 % 
der Mitarbeiter bewußt nicht ausgeschöpft. Man hat sich eben - zu 
Recht - nur auf die echten Leistungsträger beschräi.'1kt. Danlit sind 
wir auch schon beim Messen von Leistung angelangt, nämlich den 
Beurteilungen. 

Richtwerte für Beurteilungen 

Gerade die Richtwerte für die Beurteilungen sind heftig umstritten. 
Ich selbst bin ein Anhänger dieser Richtwerte. Wir hatten früher im 
Ministerium Beurteilungsdurchgänge, wonach fast 97 % aller Be
diensteten im gehobenen und höheren Dienst mit den Noten "gut" 
und "sehr gut" beurteilt worden sind. Dies war eine Lebenslüge, mit 
der endlich aufgeräumt werden mußte. Endlich gibt es ein praktikab
les System, mit dem Leistungsträger nunmehr auch tatsächlich her
ausgehoben werden können, während sie früher in der Masse unter
gingen. 



Richtwerte für Beurteilungen 

9 [Punkte = übertrifft die Anforderungen in besonderem Maße 

= Weit über Durchschnitt 

~ [?unkteJ = übertrifft die Anforderungen 

=Über Durchschnitt 

6~-1 5 f Punkte = Entspricht den Anforderungen in jeder Hinsicht 

4 = Durchschnitt 

~ r Punkte 1 = Entspricht im allgemeinen den Anforderungen 

= Unter Durchschnitt 

1 [PUnktJ = Entspricht nicht den Anforderungen 

=Weit unter Durchschnitt 
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=15% 

} 50% 

=35% 

Durch die Richtwerte kann die Spitzennote 9 nur noch an 15 % und die 
überdurchschnittlichen Noten 8 und 7 nur noch an 35 % der Beurteilungs
gruppe vergeben werden. Sicherlich läßt sich dieses System, das wir gerade 
im ersten Beurteilungsdurchgang praktiziert haben, noch optimieren. Aller
dings, in der Grundtendenz hat es sich nach meiner Auffassung bewährt. 
Die wirklichen Leistungsträger sind motiviert, weil sie mit den überdurch
schnittlichen Noten bestätigt worden sind. Diejenigen, die die durchschnittli
chen oder gar die schlechteren Noten erhalten haben, haben nunmehr in al
ler Klarheit erkennen müssen, daß sie ihre Leistung steigern können. Dieser 
Wille zur Leistungssteigerung ist - jedenfalls im Bundesministerium des In
nern - nach dem ersten Beurteilungsdurchgang mit den neuen Richtwerten 
deutlich erkennbar. 

VI. Personalbedarf und Organisationsstruktur 

Selbstverständlich ist der Personaleinsatz auch abhängig von Personalbedarf 
und der Organisationsstruktur. Da die derzeit in der gesamten Bundesver
waltung laufenden Personalbedarfse:rmittlungen und Organisationsuntersu-
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chungen bereits im vorherigen Referat angesprochen worden sind, wiU ich 
an dieser Stelle hierauf nur noch in aller Kürze eingehen. Die Personalbe
darfsermittlungen dienen der Feststellung des erforderlichen Personalbedarfs 
für die jeweiiige Organisationseinheit; dies muß man im Gieichklang mit der 
Organisationsuntersuchung ermitteln, da eine Personalbedarfsermittlung auf 
der Basis einer alten Struktur wenig Sinn ergibt, wenn wenig später eine 
neue Organisationsstruktur eingeführt wird. Im Bereich des Bundesministe
riums des Innern laufen Personalbedarfse1mittlungen und Organisationsun
tersuchungen daher parallel. 

Als Beispiel soll das Ministerium selbst kurz erläutert werden. Hier un
tersuchen wir Abteilung für Abteilung, um eine optimalere Organisati
onsstruktur zu bekommen und um Personalüberhänge festzustellen, mit de
nen wir dann die jährlichen haushaltsgesetz:lichen Stellenkürzungen bedienen 
können. Die bislang untersuchten Abteilungen konnten gegenüber der alten 
Struktur erheblich gestrafft werden. Wir haben Unterabteilungen gestrichen 
und größere Einheiten gebildet. 

Deutlich läßt sich dieses insbesondere am Beispiel der Abteilung Organi
sation (0) erkennen: 

Flexible Organisationsstrukturen 

'> Größere Arbeitseinheiten 

'v Projektorientiertes Arbeiten 

Es existiert jetzt nur noch eine einzügige Abteilung gegenüber früher mit 
zwei Unterabteilungen. Die gesamte Abteilung besteht nunmehr aus einer 
Arbeitsgruppe, vier Referaten und einer Projektgruppe. Die Schaffung grö
ßerer Arbeitseinheiten bewirkt ein weg vom Einzelkämpfer hin zur Teamar-
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beit. So lassen sich Spitzenbelastungen wesentlich besser ausgleichen. jetzt 
kann man auch in den Referaten wesentlich besser projektorientiert arbeiten, 
indem man innerhalb des Referates selbst Projektteams bilden kann, da die 
Referate nun groß genug sind. Wir gehen dabei von einer grundsätzlichen 
Mindestgröße des Referates von einem Referatsleiter und zehn Mitarbeitern 
aus; der Bundesrechnungshof hat im Rahmen des Ergebnisses einer Quer
schnittsuntersuchung als Mindestgröße einen Referatsleiter und fünf Mitar
beiter gefordert. Unsere Verdoppelung dieses Rechnungshofergebnisses hat 
sich bislang jedenfalls gut bewährt. 

VII. Arbeitszeit und Telearbeit 

Arbeitszeit und damit auch die Telearbeit haben, insbesondere aus der Sicht 
des einzelnen Bediensteten selbst, ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf 
den Personaleinsatz. 

1. Arbeitszeit 

Mit der bereits angesprochenen Dienstrechtsreform sind auch die Möglich
keiten der Teilzeitbeschäftigung deutlich erweitert worden. Neben der tägli
chen Reduzierung der Arbeitszeit ist nunmehr auch eine Verteilung der 
Freizeiten auf einzelne Wochentage, ja sogar die Bildung von mehrwöchigen 

...1 t... " D " " t...1"" 1 •• 1" t... T"\" 'T' "1 " t.... t...·•A." " unu meurmonatigen i·ieiZeitu1oc.cen mogiicu. uie i ehZeituescuattigung ist 
daher gegenüber früher enorm fortgeschritten. Vorbildlich ist dabei das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wo derzeit 
16,5 % aller Beschäftigten teilzeitbeschäftigt sind. 

Das Bundesministerium des Innern erreicht diese Quote nicht, obwohl 
wir auch hier über 10 % liegen. 
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Beispiel Teilzeit im Bundesministerium des Innern 

e erats eiter 174 8 4,6% 

sonst höherer ienst 256 24 9,4% 

420 36 8,6% 

566 110 19,4% 
195 13 6,7% 

1.646 191 1 ,6°o 

(30. Juni 199B) 

Nur der Vollständigkeit halber will ich in diesem Zusammenhang die Alter
steilzeit erwähnen, die es für den Arbeitnehmerbereich derzeit schon gibt 
und rückwirkend ab dem 1. Mai 1998 geltend gemacht werden kann. Für 
den Beamtenbereich wird sie jetzt kommen, nachdem vor wenigen Tagen 
der Finanzausschuß des Bundesrates in seiner letzten Sitzung der sog. Zu
schlagsverordnung (als Voraussetzung für die Einführung der Altersteilzeit) 
zugestimmt hat. Es darf daher erwartet werden, daß jetzt der Bundesrat auch 
im Plenum dieser Verordnung zustimmt, womit die Altersteilzeit auch für 
Beamte möglich wird. Ich halte die Altersteilzeit für ein wichtiges Instru
ment, da sie diejenigen, die nicht bis zum 65. Lebensjahr arbeiten wollen, 

„ •• ('", „ 'f 'f • ... 1.... ...„ 11 'f „' •-r • .... ..... „ ... ''fl eme vernunruge uno nononge 1v10gucnKeu gmr, rruner aus oem an1ven 
Dienst auszuscheiden. Das wiederum baut Personalüberhänge ab und schafft 
Freiräume für die jüngeren Leistungsträger, die dann schneller in höhere 
Führungsebenen hineinwachsen können. 

2. Telearbeit 

Bei der Telearbeit befinden wir uns noch in der Experimentierphase. Seit 
der ''Initiative Telearbeit" der Bundesregierung vom Oktober 1996 laufen 
etliche Pilotverfahren. Im Bundesinnenministerium selbst haben wir derzeit 
10 Arbeitsplätze in einem Pilotversuch. Die bislang aufgetretenen Probleme 
liegen weniger in der tatsächlichen Telearbeit, sondern in der Technik. Hier 
gab es sicherheitsmäßige Probleme, den Netzzugang zu unserem Intranet 
reibungslos herzustellen. Nachdem diese technischen Probleme inzwischen 
gelöst sind, läuft das Pilotverfahren ganz gut an. Dabei haben wir schon als 
erstes Ergebnis festgestellt, daß trotz Telearbeit Präsenzstunden im Hause 
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selbst erforderlich sind, um den notwendigen Inforu1ationsfluß sicherz;ustel
len und ein "Abkoppeln'' zu verhindern. 

Wir betrachten die Telearbeit jedoch nicht isoliert, sondern als ein Zwi
schenstadium hin zu einem Konzept "Mobiles Arbeiten". Durch den Berlin
Umzug und die daraus resultierende Aufteilung unseres Hauses auf die 
Standorte Bonn und Berlin sehen wir zwar keinen Rückfall in ein 
"Reisekaisertum". Es werden jedoch viele von unseren Kolleginnen und 
Kollegen ständig zwischen Bonn und Berlin unterwegs sein. Ich kann mir 
vorstellen, daß zwar nicht für jeden, aber für bestimmte Bereiche IT
Arbeitsplätze in Berlin und Bonn und auch ein Laptop für unterwegs und 
Zuhause bereitgestellt werden. Ein solches "mobiles Arbeiten" käme zum 
Beispiel für den Personalreferatsleiter oder den Organisationsreferatsleiter in 
Betracht. An einem solchen Konzept arbeiten wir noch mit dem Ziel, es 
nach dem Umzug zu realisieren. 

VIII. Technisierung 

Mit dem Konzep für "Mobiles Arbeiten" sind wir schon bei der Technisie
rung generell angelangt. Man kann sich sicher fragen, was die Technisie
rung , gemeint ist die Informationstechnik, eigentlich mit dem Personalein
satz zu tun hat? Ich allerdings glaube., hier vollzieht sich eine kleine Revolu
tion im Stillen, die enorme Auswirkungen auf die Ausgestaltung des einzel
nen Arbeitsplatzes hat. Die informationstechnischen Ausstattung ist in nahe
zu allen Häusern weit fortgeschritten. 
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Zwischenstand Informationstechnik 

Einführungsgrad in der Bundesverwaltung in % 
(Die Prozentzahl bezieht sich auf die Arbeitsplätze, die IT-fähig sind) 

en
und lnbrnations

management 

(Übersicht aus: ZWeiter Bericht zum Aktionsprogramm vom 17.Juni 19$81 

Im Bundesministerium des Innern haben wir die 100%ige Ausstattung er
reicht, wonach nunmehr jeder einen PC am Arbeitsplatz hat. Neben den 
damit möglichen Standardanwendungen erscheint mir dabei viel wichtiger 
die dadurch mögliche IT-gestützte referats- und abteilungsbezogene Kom
munikation. Neben der E-Mail-Funktion nutzen wir zum Beispiel in der 
Zentralabteilung das Auftragssystem. Damit werden die Aufträge der Abtei
lungsleitung oder der Referatsleiter erfaßt und automatisch bis zu ihrer Er
ledigung nachgehalten. Ist der Auftrag bis zur vorgegebenen Zeit nicht er
füllt, meldet dies der PC in der Warnfarbe rot. Ähnlich faszinierend ist die 
Kalenderfunktion. Jeder Referatsleiter ist verpflichtet, seinen Terminplan 
auf dem PC zu führen. Da alle einschließlich der Abteilungsleitung hierauf 
Zugriff haben, läßt sich so ein gemeinsamer Termin für mehrere Referatslei
ter heute in zwei Minuten unter Berücksichtigung der Terminlage aller Be
teiligten festlegen, während früher das Vorzimmer sich die Finger hierfür 
fast "wundtelefoniert" hat. 

Der verstärkte Einsatz der Informationstechnik bewirkt nicht nur eine 
neue Dimension des Arbeitens, u. a. durch Schaffung höherwertiger Ar
beitsplätze, sondern hat auch Personaleinsparungen, insbesondere im 



75 

Schreibkräftebereich, zur Folge. Während früher der Schreibkräfteschlüssel 
"sechs Diktatberechtigte zu einer Schreibkraft" betrug, ist das Verhältnis 
heute inzwischen "15 zu 1". 

Fortschreitende Technisierung im Bundesministerium des Innern 

Videokonferenz 

sonstige Funktionalitäten 
(u.a. Übersetzungssoftware, Spracharkennun 

VorgangHtsuerung I 
Workflciw 

Extranet BMl/GB 

Obersicht Afbrecllf Z 2 1 

Die fortschreitende Technisierung ist: zu begrüßen und läßt sich nicht mehr 
aufhalten. Sie darf jedoch nicht zu einer gewissen "Vereinsamung" führen, 
da jetzt nahezu alle Informationen über den PC verfügbar sind. Umso wich
tiger sind nunmehr regelmäßige Reforatsbesprechungen und Mitarbeiterge
spräche. 

Als Anmerkung am Rande will ich im Zusammenhang mit der Technisie
rung nur noch auf unser sogenanntes EPOS hinweisen: 
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EPOS 

Elektionisches Peisonal- 1 Organisations- und Stelle nverNaltungssystem 

Der bisweilen erhobene Vorwurf, der öffentlichen Verwaltung fehle gar ein 
vernünftiges Personalinformationssystem, ist natürlich falsch. Mit EPOS 
steht uns ein leistungsfähiges elektronisches Personal-, Organisations- und 
Stellenverwaltungssystem zur Verfügung, das seit gut einem halben Jahr im 
Wirkbetrieb im Bundesministerium des Innern läuft. Es hat sich bestens be
währt, weil es nicht nur die Personaldaten isoliert bearbeitet, sondern mit 
der Organisation und dem Haushalt verknüpft. Durch Standardauswertungen 
sind kurzfristige Auswertungen jederzeit möglich, und für eine Verwaltung 
nicht uninteressant ist das gesicherte Festhalten der Datenbestandshistorie. 

IX. Leitbild 

Die Erarbeitung von Leitbildern für die Behörden hat innerhalb der Bundes
regierung einen unterschiedlichen Realisierungsstand, wie dies im vorheri
gen Referat bereits deutlich geworden ist. Das Leitbild selbst gibt einerseits 
den Bediensteten Handlungssicherheit und Orientierung und schafft anderer
seits mehr vertrauensvolles Miteinander zwischen den Führungsebenen und 
dem Mitarbeiter. 



77 

Ziele 

Ich erachte daher ein solches Leitbild, insbesondere für das Verhältnis zwi
schen Führungskraft und Mitarbeiter für besonders wichtig, was ich Ihnen 
mit dem Leitbild des Statistischen Bundesamtes vorstellen möchte. 

Das Leitbild des Statistischen Bundesamtes besteht lediglich aus 4 Ab
schnitten, die kurz und prägnant formuliert sind 

Während die ersten drei Abschnitte sich mehr mit der Außenwirkung des 
Amtes befassen, ist der vierte Abschnitt dem Innenverhältnis gewidmet. 
Schon die Überschrift "Wie gehen wir miteinander um?" zeigt es. 

In diesem Abschnitt finden wir die Grundsätze einer gemeinsamen Zu
sammenarbeit zwischen Führungskraft und Mitarbeitern wieder, die unum
gänglich sind und über die wir schon zuvor teilweise gesprochen haben. 
Darin ist also zum Beispiel postu-liert, daß regelmäßige Mitarbeitergesprä
che geführt, Zielvereinbarungen getroffen und die Mitarbeiter an Entschei
dungsprozessen beteiligt werden sollen. 
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Beispiel Statistisches Bundesamt 

1 Wie gehen wir miteinander um? 

„ Die fachliche und persönliche Entwicklung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird 
gefördert durch zielgerichtete Qualifizierung und regelmäßige Gespräche. 

" Wir unterstützen selbständiges Arbeiten durch Delegation und Übernahme von 
Veranfl.vortung. Hierzu werden Zielvereinbarungen getroffen. 

„ Wir werden an Entscheidungsprozessen beteiligt. 

" Gegenseitige Information und Kooperation sind für uns Grundlage der täglichen Arbeit. 

• Unsere Organisationsstrukturen erlauben den b·~darfsgerechten Personaleinsatz auch 
über Abteilungsgrenzen hinweg. Flexibilität wird honoriert. 

" Wir setzen uns für gute Arbeitsbedingungen ein. handeln wirtschaftlich und 
ge\·Vährleisten Transparenz beim Ressourceneinsatz. 

" Wir gehen partnerschaftlich miteinander um. Konflikte lösen wir solidarisch. 

• Wir identifizieren uns mit unserem Amt. Wir han dein nach unserem Leitbild und können 
uns darauf berufen. 

Ich halte dieses Leitbild für hervorragend geeignet, die Motivation zu för
dern. Die darin dargelegten Forderungen., wie "miteinander umgegangen" 
werden soll, sind ausnahmslos Motivationsfaktoren - wenn sie beachtet 
werden. Im Statistischen Bundesaiut ist dabei eine faszinierende Entwick
lung festzustellen. Zwar hat sich mit der Einführung des Leitbildes nicht auf 
einen Schlag alles geändert, allerdings b~!ginnen die Mitarbeiter zu Recht 
sich auf das Leitbild zu berufen. Sie bemängeln nunmehr, wenn ihre Vorge
setzten keine Gespräche mit ihnen führen oder sie wieder einmal nicht an 
Entscheidungsprozessen beteiligen. Sie verweisen zu Recht auf das Leitbild 
und fordern dessen Beachtung ein. In das Verhältnis Führungskraft - Mitar
beiter ist durch die Einführung des Leitbildes Bewegung hineingekommen. 
Die Vorgesetzten werden jetzt endlich gefordert und können - dank der ein
deutigen Regelungen im Leitbild - nicht mehr ausweichen! Es ist eine posi
tive Unruhe eingetreten, wobei nunmehr sogar die Forderung nach einer 
Vorgesetztenbeurteilung lautgeworden ist. Diese Bewegung, diese positive 
Unruhe ist dank des Leitbildes entstanden .. ich giaube, dies beiegt, wie her
vorragend dieses Motivationsinstrument ge:eignet ist. 
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X. 1\-fotivation 

Personaleinsatz und Motivation gehören untrennbar zusammen. Es liegt auf 
der Hand: Die Verwaltungsreform kann nur mit den Mitarbeitern, nicht ge
gen sie gelingen. 

Zi0Je bekannt 
und erklärbar 

• Bereitschaft vorhanden, wenn 

Einbindung in der 
Entsc heldtrngsproz ;ß ---• 

erkennbar 

Ich bin sicher, daß die Bereitschaft der Mitarbeiter hierzu vorhanden ist, 
wenn die Ziele der Verwaltungsreform bekannt und erklärbar sind. Beispiel: 
Leitbild, mit dem man Behörden- und Abteilungsziele vermitteln kann. 

Die Bereitschaft der Mitarbeiter setzt ferner voraus, daß sie in den Ent
scheidungsprozeß eingebunden sind. Beispiel: IDEE21

, mit dem die Kreativi
tät der Mitarbeiter aufgegriffen wird. 

Schließlich ist für die Motivation der Bediensteten erforderlich, daß ein 
Nutzen erkennbar ist. Dieser Nutzen muß sich nicht auf das Gemeinwohl 
beschränken. Es kann auch durchaus und berechtigterweise der eigene Nut
zen sein. Beispiel: Leistungszulagen und -prämien. 

Letztlich aber müssen die Vorgesetzten den Wandel vorleben, womit wir 
- wie bei allen unseren Überlegungen - wieder bei der Schlüsselrolle der 
Führungskräfte angelangt sind. 

Die erforderliche tvlotivation der tvfitarbeiter ist bei Beachtung dieser 
Voraussetzungen erreichbar - und nur so ist ein moderner Personaleinsatz 
denkbar. 
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XI. Ausblick 

Leider ist wegen der Kürze der Zeit einig1~s offengeblieben. Das Stichwort 
Zielvereinbarungen hätte sicher noch eine nähere Erläuterung verdient. Die 
Vorgesetztenbeurteilung erachte ich ebenfalls als gutes Instrument, dessen 
Einführung sich lohnt. Auch die Rolle der Personalvertretungen und die 
Frage, ob die Personalverantwortlichkeit bei der Linie oder beim Stab besser 
aufgehoben ist, dürfen letztlich nicht unerwähnt, müssen aber wegen der 
Zeitnot zurückgestellt bleiben. 

Deutlich machen möchte ich an dieser Stelle jedoch noch den konkreten 
Änderungsbedarf, den ich vorrangig in drei. Punkten sehe: 

1. Wir brauchen flexiblere Besoldungsstrukturen. Ich meine damit, daß zum 
Beispiel die Besoldungsgruppe A 15 kein absolut festes Gehalt mehr vor
sieht, sondern auch einen variablen Gehaltsbestandteil beinhaltet. Nur 
durch einen solchen variablen Gehaltsbestandteil erreicht eine Zielverein
barung mit dem einzelnen Mitarbeiter eine Wirkung. Erfüllt er die Ziel
vereinbarung, erhält er einen höheren Satz des variablen Anteils bzw. so
gar den Höchstsatz. Erfüllt er die vereinbarten Ziele nicht, erhält er zum 
Beispiel nur den nicht variablen Teil des Gehalts. Ohne solche variablen 
Besoldungsstrukturen wird eine individuelle Zielvereinbarung letztlich nur 
ein Papiertiger bleiben. Dabei muß man natürlich prüfen, ob variable Ge
haltsbestandteile vorrangig nur für den gehobenen und höheren nienst er -
förderlich sind. 

2. Wir brauchen auch eine Ämterspreizung. Das Beispiel hierzu habe ich 
bereits vorweggenommen, nämlich die Schaffung der Möglichkeit, daß 
ein Referent im Ministerium auch nach A 16 bezahlt werden kann - als 
Leitender Regierungsdirektor -, ohne daß er zugleich Referatsleiter wird 
bzw. werden muß. Dies gilt selbstvers1:ändlich analog auch für den Ge
schäftsbereich. Diese Ämterspreizung ist wichtig, um gute Fachleute für 
positive Leistungen zu entlohnen, ohne sie deshalb auch mit Führungsauf
gaben betrauen zu müssen. 

3. Letztlich brauchen wir auch eine Flexfüilisierung des Stellenhaushaltes, 
denn wenn wir von einem flexiblen Personaleinsatz sprechen, müssen 
hierzu auch die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
Der starre Stellenhaushalt muß daher flexibler gestaltet werden. Wir ha
ben zur Zeit beim Statistischen Bundesamt hierzu ein Pilotprojekt, wonach 
20 % der Stellen flexibel sind. D. h., die Behörde ist eigenverantwortlich 
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in der Lage, während des Haushaltsvollzuges ohne Beteiligung des Fi
nanzministers neue Stellen mit neuen Wertigkeiten zu schaffen, wenn 
gleichzeitig in finanziell entsprechendem Umfang andere Stellen einge
spart werden. Beispiei: Wenn die Behörde eine BAT H a-Steiie zusätziich 
benötigt, kann sie diese eigenverantwortlich während des Jahres ausbrin
gen. Voraussetzung ist nur, daß etwa hierfür drei BAT VII-Stellen einge
spart werden. Die ersten Erfahrun!~sberichte des Statistischen Bundesam
tes sind überaus positiv. Diese Regeln des Modellvorhabens brauchen wir 
auch in der Fläche bei allen anderen Behörden. 

Lassen Sie mich abschließend noch kurz eine Art Vision darstellen. Klar ist, 
wir brauchen eine effiziente Verwaltung mit qualifizierten Führungskräften 
und motivierten Mitarbeitern. Dies werden wir erreichen. Wichtig erscheint 
mir dabei allerdings, daß dadurch auch ein neues "Wir-Gefühl" entsteht, das 
ich derzeit leider vermisse. 

Richtig ist, wir haben viel zu verändern und viel zu verbessern. Aber wir 
sind auf diesem Weg und ich glaube, dies für den Bereich Personaleinsatz 
übermittelt zu haben. Es besteht daher überhaupt kein Anlaß, unser Licht 
unter den Scheffel zu stellen. Der oftmals auch zu Recht erhobenen Kritik 
sollten wir daher selbstbewußt entgegentreten. Wir haben allen Grund dazu; 
denn wir können nicht nur stolz auf unsere Leistungen sein, sondern wir 
sollten stolz auf unsere Leistungen sein. Und wenn am Ende dieses Reform
prozesses auch ein solches neues \Vir-Gefühl entstehen würde, dann wäre 
dies ein hervorragendes Ergebnis. 
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II. Berlin/Bonn: Anforderungen und Lösungswege 
einer Strukturreform oberster Bundesbehörden 
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Berlin-Ministerium: Das Bundesministerium für Wirtschaft1 

von Dr. Dorothee Mühl, Bonn 

Das ist ein interessanter Zeitpunkt für diese Tagung. Im Vorfeld der Regie
rungsbildung sind bereits viele Dinge in Fluß geraten. Da es bislang noch 
keine Festlegungen nach außen gibt, möchte ich an dieser Stelle auch nichts 
dazu sagen. Ich hoffe nur, daß das Bundesministerium für Wirtschaft ein 
starkes Ministerium bleiben wird. Natürlich haben diese aktuellen Entwick
lungen auch einen gewissen Einfluß auf meine Ausführungen hier. Im Hin
blick auf mögliche organisatorische Veränderungen auch beim Bundesmini
sterium für Wirtschaft erscheint es mir nicht sinnvoll, in alle Einzelheiten 
unseres Organisationsentwicklungsprozesses einzusteigen. Ich möchte meine 
Ausführungen daher allgemeiner halten und auch etwas zu der Bonn/Berlin
Problematik sagen. Ich habe außerdem einige allgemeine Schlußfolgerungen 
zur Organisationsreform oberster B Lmdesbehörden entwickelt und denke, 
daß diese einen Einstieg in die Diskussion bilden können. 

Zunächst möchte ich Ihnen die Ausgangslage skizzieren, vor der wir uns 
im BMWi im Jahre 1995 befanden. Es haben sich damals zwei Dinge über
lagert. Zum einen mußte die Bonn/Berlin-Problematik bewältigt werden. Im 
Jahr 1991 war ja die grundsätzliche Entscheidung gefallen, welche Ministe
rien in Bonn bleiben und welche nach Berlin gehen. Das B:tv1Wi gehört zu 
den Berlin-Ressorts, aber ein kleinernr Teil des Ministeriums bleibt in Bonn. 
Prozentual betrachtet gehen 69 % der Arbeitsplätze nach Berlin, 31 % blei
ben in Bonn. Ich kann Ihnen leider nichts dazu sagen, wie es gerade zu die
sen Zahlen gekommen ist. Sie sind aber ganz wichtig; der Personalrat achtet 
genau darauf, daß dieses Zahlenverhältnis erhalten bleibt. Wenn es durch 
organisatorische Maßnahmen zu Veränderungen kommt, muß eine Kompen
sation geschaffen werden, damit zumindest keine Verschiebungen zu Lasten 
der Bonn-Arbeitsplätze auftreten. Im Jahre 1995 wurde dann auch das per
sonalwirtschaftliche Konzept vom Kabinett beschlossen. Dort ging es im we
sentlichen um die Festlegung der Tauschbehörden, die als Ausgleich nach 
Bonn verlagert werden. Diese Tauschbehörden übernehmen einen Teil unse
rer tvtitärbeiter, vor ällern tv1itarbeitcr des einfachen und mittleren Dienstes 

l Die Umbenef'..nung in „BundesmiP...isterium für Wirtschaft und Tecl1nologie" erfolgte 
aufgrund des Organisationserlasses des Bundeskanzlers vom 2 7 .10 .1998 und wurde 
daher in diesem Referat noch nicht benlcksichtigt. 
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sowie l\tiitarbeiter anderer Laufoahnen, die die Härtekriterien für den Ver
bleib in Bonn erfüllen. Diese Bonn/Berlin-Planungen sind hoch komplex, da 
der Umzug mehrerer Behörden organisiert werden muß, und das alles zum 
gleichen Zeitpunkt. Da mw3 aiies aufeinander abgestimmt werden: Raum
planung, Renovierungsmaßnahmen, Verknüpfung der Personalplanung etc. 

Im Jahr 1995 wurde auch das organisatorische Konzept des BMWi für 
die Aufteilung der Arbeitsplätze zwischen Bonn und Berlin festgelegt. Auch 
dies war eine äußerst schwierige Frage. Letztendlich gab es zwei verschie
dene Vorgehensweisen. Einige Häuser haben sich darauf verständigt, eine 
oder zwei Abteilungen in Bonn zu lassen. Diese Lösung hat den Vorteil, daß 
sie organisatorisch relativ einfach umzusetzen ist. V nsere Leitung hatte sich 
jedoch gegen diese Lösung ausgesprochen, da sie alle Arbeitsbereiche in 
Berlin vertreten haben will. Deshalb wurden zentrale Aufgabenbereiche in 
allen Abteilungen identifiziert, die von Bonn aus wahrgenommen werden 
sollen. Dabei haben wir uns vor allem an den in Bonn verbleibenden Res
sorts sowie an Institutionen und Verbänden, die in Bonn bleiben werden, 
orientiert. So sind unter anderem der Umwelt-, der Forschungs- sowie der 
Bildungsbereich für Bonn vorgesehen. Aber insgesamt ist es nicht unpro
blematisch, ein Ministerium gewisserweise aufgabenmäßig auseinander zu 
schneiden. Gleichzeitig müssen auch die Mitarbeiter entsprechend ihrem 
Status auf die Bonn- bzw. Berlin-Arbeitsplätze umgesetzt werden, sofern sie 
noch nicht „richtig" sitzen. Diese große Umsetzungsaktion läuft bereits seit 
1 112 Jahren. Sie hat eine große Unruhe 1n das Haus gebracht. Zum einen 
muß viel Fachwissen neu erworben werden. Zum anderen machen sich die 
Mitarbeiter Sorgen darüber, wie es weitergeht. Diejenigen, die nach Berlin 
gehen, haben Umzugsprobleme - Wohnungssuche, Schulwechsel der Kinder 
etc. Diejenigen, die in BMWi - Dienstbereich Bonn - verbleiben, machen 
sich ihre Gedanken darüber, ob und ggf. wie der sog. „Rutschbahneffekt" 
von Bonn nach Berlin wohl eintreten wird. Hier kann man allerdings nur 
spekulieren. Aber auch diejenigen, die einen sicheren Bonn-Arbeitsplatz in 
einer Tauschbehörde haben, machen sich Sorgen, weil es auch da noch viele 
Probleme gibt, z. B. im Hinblick auf neue Arbeitsinhalte, Tarifeingruppie
rungen etc. 

Das ist kurz skizziert die Bonn/Berlin-Problematik. Hinzu kommt das 
politische Ziel „Schlanker Staat", aus dem eine Reihe von Bedingungen für 
die Organisationsentwicklungsprozesse der tv1inisterien abgeleitet w-urden. 
Frau Peters (BMI) hat hierüber gestern schon im einzelnen gesprochen. 
Deswegen möchte ich nur noch einmal einige Stichpunkte nennen: Die Emp
fehlungen des Sachverständigenrates ,,Sc;hlanker Staat", das Aktionspro
gramm zur weiteren Steigerung von Effektivität und Wirtschaftlichkeit der 
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Bundesverwaitung mit der Einsetzung des Lenkungsausschusses "Verwal
tungsorganisation". Von Bedeutung ist natürlich auch der Kabinettsbeschluß 
vom 07 .02.1996 zur Straffung der Bundesbehörden mit der Zielvorgabe, 
Organisationsuntersuchungen vorzunehmen, und zwar nach dem lviotto „in 
Berlin schlanker anzukommen als man in Bonn gestartet ist". Eine treibende 
Kraft für organisatorische Maßnahrn.en waren auch die jährlichen Perso
naleinsparungen, die schon seit 1993 vorgenommen werden und auch wei
terhin erbracht werden müssen. Inzwischen ist es bereits zu einer spürbaren 
Reduktion des Personalbestandes gekommen, der organisatorische Folgen 
haben muß. 

Diese Probleme und Themen bilden Rahmen und Hintergrund für die 
Organisationsreform im BMWi. Ich möchte nun einige Punkte dieses Pro
zesses herausgreifen und kurz darstellen. Zunächst gab es, wie auch in ande
ren Ressorts, eine Diskussion darüber, ob die Organisationsreform lediglich 
intern oder mit externer Unterstützung durchgeführt werden sollte. Die Ar
gumente für und wider sind hier bereits genannt worden. Wir haben uns 
schließlich für einen externen Berater entschieden, da wir die Hilfestellung 
und Moderation eines unbefangenen Dritten bei diesem schwierigen Prozeß 
für wichtig hielten. Ein Organisationsentwicklungsprozeß ist eben ein Weg, 
der mit vielen Widerständen gepflastert ist. Die externe Beratung fand im 
Wege des sog. Coaching statt. Das bedeutete, daß ein wesentlicher Teil der 
Aufgaben vom Organisationsreferat durchgeführt wurde. Außerdem wurden 
die bereits vorhandenen organisatorischen Vorarbeiten, insbesondere zur 
Abschichtung von Aufgaben auf nachgeordnete Behörden sowie zur Identi
fizierung von prioritären und auslaufenden Aufgaben, mit einbezogen. 

Der Organisationsentwicklungsprozeß insgesamt war relativ gedrängt, da 
wir auch unter Zeitdruck standen. Wir haben Ende November 1996 mit den 
Vorarbeiten begonnen. Im Januar 1997 ging es dann richtig los mit den ver
schiedenen Phasen der Gesprächsrunden im Hause, den Analysen und der 
Rückkoppelung der Ergebnisse in das Haus. Im April fand ein ausführliches 
Gespräch mit dem Minister statt. Im Liebte dieses Gesprächs wurde das 
Konzept noch einmal überarbeitet, bis es dann Ende Mai 1997 endgültig 
verabschiedet werden konnte. 

Wir haben großen Wert darauf gelegt, die Mitarbeiter intensiv in den 
Prozeß einzubeziehen. Dies geschah vor allem durch die sog. Ideenwerkstät
ten, die zusammen mit dem Coach je Unterabteilung durchgeführt wurden. 
Hierbei ging es um Ansätze für Verbesserungen der Aufbau- und Ablaufor
ganisation, um die Definition von - neuen - Aufgabenschwerpunkten, Dele
gationspotential und Möglichkeiten für die Verbesserung der Zusammenar
beit. Diese Ideenwerkstätten wurden später nochmals gespiegelt in den sog. 
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Rückkoppeiungsrunden, in denen der Coach sowie Vertreter der Abteiiung 
Z das Organisationskonzept erläutert und sieh auch der kritischen Diskussion 
gestellt haben. Außerdem wurden Gespräche mit den Nachwuchskreisen des 
Ministeriums, dem die jüngeren IvHtarbeiter angehören, geführt. Darüber 
hinaus hat der Coach Interviews mit allen Staatssekretären, Abteilungsleitern 
und den Mitarbeitern des Leitungsbereichs geführt. 

Aufgrund dieser verschiedenen Veranstaltungen und Gespräche wurden 
umfassende Informationen zu den unterschiedlichsten Fragen gesammelt, die 
dann ausgewertet wurden. Davon abgesehen war es auch wichtig, daß Fra
gen der Organisations- und Personalentwicklung einmal breit im Hause dis
kutiert wurden. Neben handfesten Verbesserungsvorschlägen kamen natür
lich auch Dinge zur Sprache, die mehr im Bereich des „Atmosphärischen" 
liegen. Ich denke, daß hier bei einer Reihe von Mitarbeitern zumindest eine 
Sensibilisierung für gewisse Probleme erreicht und auch Lösungsansätze 
vermittelt wurden. 

Ein besonders wichtiger Punkt war die Einbeziehung des Personalrates in 
den gesamten Prozeß. Bereits im Vorfekl, als es um die Konzeption des 
Projektes ging, wurden eine Reihe von Gesprächen geführt, teilweise auch 
als „ Vier-Augen-Gespräche" mit dem Coach. Die Unterstützung des Perso
nalrates hat die Akzeptanz des Organisationsentwicklungsprozesses im Hau
se sehr erleichtert. 

An dieser Stelle möchte ich auch noch ein kurzes Wort zu der Frage sa
gen, ob eine Organisationsreform „ bottom up" oder „ top down" laufen 
sollte. Nach meiner Erfahrung schließen sich beide Ansätze nicht aus. Es 
geht nicht ohne die Einbeziehung und die Akzeptanz der Mitarbeiter. Ande
rerseits müssen von der Leitung gewisse Grundentscheidungen gefällt wer
den. Auch für die Umsetzung des Konzeptes ist die Rückendeckung der 
Leitung unabdingbar. Insofern handelt es sich um einen Prozeß, der sich von 
beiden Seiten annähern und immer wieder ergänzen muß. 

Auf die inhaltlichen Ergebnisse möchte ich im Hinblick auf die aktuellen 
Entwicklungen nicht in allen Einzelheiten eingehen sondern nur einige we
sentliche Punkte aufgreifen. Wir sind bei1 unseren Überlegungen zur Auf
bauorganisation relativ rasch zu einer gnmdsätzlichen Weichenstellung ge
kommen. Es stellte sich die Frage, ob Abteilungen eingespart werden soll
ten, mit dem ~rgeb1üs von we1üger aber dafür größeren Abteilungen, oder 
ob mehr und dafür kleinere Abteilungen gegründet werden sollten, mit dem 
Ergebnis, daß Hierarchieebenen eingespart werden können. Im Zeichen des 
Schlanken Staates stellt sich die Pinspanmg von Abteilungen nach außen 
natürlich besser dar. Aber dies führt, wenn nicht ein entsprechender Aufga-
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benwegfaU damit einhergeht, zu sehr kompakten, großen Abteiiungen, bei 
denen keine Hierarchieebenen eingespart werden können. In den Gesprächs
runden hatten es jedoch viele Mitarbeiter deutlich gemacht, daß sie die rela-
_ • "II 'K'T T T • • 11 'I • 'I „ 11 T T • 'I 11 , I"" 'I „. I-

tlV iangen w ege zur Lenung una me verscmeaenen ttterarcmesruren naung 
als hemmend empfinden. Umgekehrt hat es auch die Leitung moniert, daß 
die Reaktionen auf Anforderungen bisweilen etwas schwerfällig sind. Inso
fern hatte sich die Mehrzahl der Mitarbeiter für kürzere Wege und flachere 
Hierarchien ausgesprochen. Dies wurde auch von dem Minister unter Hin
weis auf ähnliche Organisationsgrundsätze in der Wirtschaft bekräftigt. Al
lerdings war es auch die herrschende Meinung, daß auf die Ebene der Un
terabteilungsleiter nicht vollkommen verzichtet werden könne. Es gibt Fälle, 
z. B. bei häufiger Abwesenheit des Abteilungsleiters, wo ein Unterabtei
lungsleiter eine wichtige Funktion hat. Diskutiert wurde auch das Modell 
„Abteilungsleiter/stellvertretender Abteilungsleiter". Dieses Modell ist je
doch in der Bundesverwaltung noch nicht durchgängig erprobt. 

Gegen die Errichtung von mehr aber dafür kleineren Abteilungen spricht 
vor allem, daß sich damit auch die Zahl der B9-Stellen eines Ministeriums 
erhöhen würde. Dieses Problem ließe sich jedoch mit einer Budgetierung 
der Stellen, insbesondere der B9- und B6-Stellen, lösen. Dann wäre jedes 
Haus frei, die ihm zur Verfügung stehenden Stellen zu verteilen. Denkbar 
ist es z. B. , daß für den Leiter einer kleineren Abteilung lediglich eine B6-
Stelle vorgesehen wird. Es ist daher wichtig, daß die bereits seit längerem in 
der Diskussion befindliche Reform des Dienst- bzw. Besoldungsrechts vor
angetrieben wird. In dem Kabinettsbeschluß zur Straffung von Bundesbe
hörden von 1996 war die Trennung von Organisationsentscheidungen und 
Laufbahnmöglichkeiten sowie die Flcxibilisierung von Hierarchieebenen be
reits als Programmpunkt enthalten. Leider hat sich inzwischen noch nicht 
viel bewegt. Wir brauchen diese Reform aber, damit die Ressorts auch 
wirklich in ihren Strukturen flexibler werden können. 

Angesichts der Tatsache, daß es noch keine geeigneten Rahmenbedin
gungen für flexiblere Organisationsstrukturen gibt, wurde im BMWi be
schlossen, ein sog. Kompromißmode II umzusetzen, mit dem aber bereits der 
Weg zu flacheren Hierarchien eingeschlagen wird. Auch im Hinblick auf die 
Übernahme von zusätzlichen Aufgaben aus dem früheren Postministerium 
haben wir inzwischen zwei neue Abteilungen eingerichtet sowie drei Unter
abteilungen eingespart. Als weiteres Flexibilisierungselement hatte uns der 
Coach empfohlen, für kleinere, in sich geschlossene Arbeitsgebiete die Bil
dung von Gruppen anzustreben. Gruppen haben gegenüber Unterabteilungen 
den Vorteii, daß es keine starren Regelungen für ihre iviindestgröße gibt. 
Der Coach hatte weiterhin vorgeschlagen, daß bei der Besoldung des Grup-
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penieiters - je nach dem Gewicht der Aufgäbe - Flexibilität bestehen sollte 
(A16 - B6). Auch für dieses Konzept wäre es wichtig, daß die Reform des 
Dienst- bzw. Besoldungsrechts realisiert wird. Wir haben inzwischen mit 
dem Aufoau einer Gruppenstruktur im Bereich der Außenwirtschaftsfinan
zierungen begonnen. Ziel ist hier vor allem eine stärkere Bündelung der 
Aufgaben sowie eine größere Flexibilität des Personaleinsatzes zwischen den 
der Gruppe angehörigen Referaten. 

Auf dem Wege zu flexibleren Organisationsstrukturen ist es ein weiteres 
Ziel, projektorientierter zu arbeiten. Statt neuer Referate sollen insbesondere 
für zeitlich befristete, abteilungsübergreifende Aufgaben Projektgruppen 
etabliert werden. D. h. weg von einem starren Denken "in Kästchen" hin zu 
einer flexibleren, problemorientierteren Form der Aufgabenerledigung. In 
diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß dem flexiblen 
Personaleinsatz in Projektgruppen oder Arbeitsstäben Hindernisse aus dem 
Tarifrecht entgegenstehen können. So ergibt sich z. B. das Problem, daß 
Angestellte, die länger als sechs Monate einen höherwertigen Arbeitsplatz 
innehaben, einen Anspruch auf eine Höhergruppierung erhalten. Nach Ab
schluß des Projektes muß dann ein gleichwertiger Arbeitsplatz angeboten 
werden. Ich halte es daher für wichtig, daß flexible tarifrechtliche Lösungen 
gefunden werden. 

Wir haben in unserem Organisationskonzept natürlich auch die Einspa
rung von Referaten, insbesondere von Kleinreferaten, vorgesehen. Aufgrund 
einer im Augenblick günstigen Altersstruktur konnten bereits eine Reihe von 
Einsparungen und ZusammerJegungen realisiert werden. \Veiteie organisa
torische Straffungen sind bereits für die nächsten Jahre geplant. Es war uns 
ein wichtiges Anliegen - insbesondere auch des Personalrates -, daß die 
Straffungsmaßnahmen "sozialverträglich" vorgenommen werden. D. h. ins
besondere auch, daß soweit wie möglich Doppelspitzen bei Referaten ver
mieden werden. Deshalb haben wir uns bemüht, die Straffungen in Einklang 
mit entsprechenden Altersabgängen zu bringen. Angesichts der Tatsache, 
daß in den nächsten vier Jahren eine Reihe: von Mitarbeitern aus Altersgrün
den ausscheiden, ließ sich hier eine relativ genaue Planung machen. 

Wir sind aber auch der Ansicht, daß junge, tüchtige Referenten weiterhin 
die Chance haben müssen, Referatsleiter z Ll werden. Wir können und wollen 
es uns nicht leisten, diese wichtigen Leistungsträger durch das Abschneiden 
jeglicher Aufstiegsmöglichkeiten zu demotivieren. Dies führt mich zu dem 
nächsten Punkt: Die Personalentwicklung steht als zweite, gleichberechtigte 
Säule neben der Organisationsentwicklung. Organisationsentwicklung und 
Personalentwicklung sind eng miteinander verzahnt. Deshalb haben wir dem 
Organisationskonzept in Zusammenarbeit mit dem Personalrat ein Pro-
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gramm zur Personalentwicklung zur Seite gestellt. Es umfaßt Personalent
wicklungsmaßnahmen, die kooperative und flexible Formen der Führung, 
Motivation und Zusammenarbeit im BMWi fördern. 

Als Schlußfolgerungen und vielleicht auch als Anstoß für die Diskussion 
habe ich fünf Thesen zu einer Organisationsreform oberster Bundesbehörden 
entwickelt: 

1. Organisation ist ein kontinuierlicher Prozeß. Eine Behörde muß rasch und 
flexibel auf neue Herausforderungen, insbesondere auf aktuelle politische 
Schwerpunkte, reagieren. 

2. Ziel des Organisationsentwicklungsprozesses darf nicht eine Verschlan
kung „ um jeden Preis" sein. Vielmehr geht es um die Steigerung der Ef
fizienz und die Förderung der Innovationskräfte in den Ministerien. Dafür 
müssen die Rahmenbedingungen, insbesondere Dienst- und Besoldungs
recht sowie Tarifrecht, flexibler werden. Nur dann kann ein qualitatives 
Mehr an Flexibilität in der Organisation und dem Personaleinsatz ver
wirklicht werden. 

3. Die Motivation der Mitarbeiter darf nicht auf der Strecke bleiben. Bei der 
Umsetzung der Konzepte muß Spielraum bleiben, um die Akzeptanz bei 
den Betroffenen zu sichern. Außerdem müssen Organisationsentwick
lungskonzepte mit Personalentwicklungskonzepten verzahnt werden. 

4. Die Ministerien müssen den Weg der Umstrukturierung im „Gleich
schritt" gehen. Allerdings sind hit~rbei die Besonderheiten der einzelnen 
Ressorts zu berücksichtigen, insbe!;ondere die Vorgaben des personalwirt
schaftlichen Konzepts für den Regierungsumzug nach Berlin. 

5. Der mit vielen Widerständen gepflasterte Weg der Umstrukturierung 
braucht den politischen Willen, damit die Konzepte konsequent umgesetzt 
werden können. 
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Ein Bom1-Ressort: 
Ziele und Organisationsentwicklung des BMBF 1994-1998 

von Dr. Karl-Ulrich Voss, Bonn 

Berlin und Bonn: ein paar Unterschiede 

Ich will in meinem Vortrag Organisationsentwicklung und den Berlin
Aspekt abdecken. Aber der letztere Punkt ist für mich nachrangig: Wir den
ken einfach, wir sind und bleiben ein Ministerium wie jedes andere. Daß 
wir den Berlin-Umzug schaffen werden, nehme ich doch an. Die Japaner 
haben vor Jahrhunderten ähnliches vollständiger und sogar mehrfach ge
schafft, indem sie von Nara über Kyoto nach Tokio gezogen sind. Der phy
sische Umzug ist somit für mich nicht das große Problem. Der Umzug 
macht für Bonn- und Berlin-Ministerien aber aus meiner Sicht die folgenden 
drei grundsätzlichen Unterschiede: 

Erstens: Bonn-Ressorts haben es mit der Personalwirtschaft naturgemäß 
leichter; ein Bonn-Ministerium kann besser Rücksicht auf Mitarbeiter mit 
einer starken Verwurzelung am bisherigen Dienstort nehmen. 90 % der Mit
arbeiter des BMBF bleiben in Bonn, da gibt es viel bessere Gestaltungsmög
lichkeiten. Der Vorteil der Bonn-Ressorts ist aber wohlgemerkt nur ein 
zeitweiliger - er spielt im Jahre 2005 praktisch keine Rolle mehr. 

Zweitens - und das ist nachteilig wie dauerhaft: Bonn-Ressorts können 
Syn-ergien schlechter realisieren als Berlin-Ministerien. Unsere Minister 
und auch unsere Parlamentarischen Staatssekretäre werden deutlich mehr als 
50 % ihrer Zeit in Berlin zubringen und müssen dort - gerade nicht am Res
sortsitz - am Leben und bei Laune gehalten werden. Und das bringt eine 
Organisation selbstverständlich unter Streß. Die lange diskutierte Problema
tik der Spiegel-Referenten oder Spiegel-Referate wirft ein Licht darauf. Ein 
Abteilungsleiter in Bonn kann argwöhnisch schielen und eifersüchtig reagie
ren auf denjenigen, der für den Minister in Berlin direkt greifbar ist. Das 
kann ein Referent sein, der unvermittelt zu einer informellen Autorität auf
wächst. Das Problem wird noch vermehrt durch leere Haushaltskassen und 
Rücksichten auf die Bonner Region: Für den redundanten Aufwand, den das 
Unterhalten einer so großen Schnittstelle unbestritten kostet, werden wir 
entgegen anfänglichen Zusagen keim~rlei Stellenausgleich erhalten. Auch die 
:tvföglichkeit der kräftesparenden Verlagen1ng von Fachaufgaben nach Berlin 
(dann gleichzeitig als fachliche Schnittstelle nutzbar) ist uns zur Vermeidung 
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des befürchteten „Rutscnoannetteiaes Honn-Beriin" versperrt. Schiagwort
artig: Die Bonn-Ressorts tragen eine verordnete Inneffizienz-Rendite in Hö
he etwa ihres zehnprozentigen Berlin-Anteils, d.h. bei BMBF im Umfang 
von etwa 100 Steiien! 

Drittens, und dies betrifft die Verwaltungsmodernisierung: In Bonn wird 
alles langsamer erneuert werden als in Berlin. In Berlin will man unmittel
bar, gerade im Infrastrukturbereich, neue Formen aufgreifen, sei es durch 
Privatisierung der Gebäudebewirtschaftung, der Fahrbereitschaften, des 
Druckereiwesens oder der Wachdienste. In Bonn dagegen werden wir gera
de wegen der personalwirtschaftlichen Probleme der Berlin-Ressorts, die ja 
einiges Personal am bisherigen Dienstort zurücklassen werden, solche Mo
dernisierungsschritte erst geraume Zeit später umsetzen können und wir 
werden eine vergleichsweise ungünstige Personal- und Stellenstruktur behal
ten. 

Zur Einführung: Kermdele des BMBF 

Der amtierende Minister hat die Verbesserung der Innovations- und Wett
bewerbsfähigkeit besonders akzentuiert. Vv' ettbewerb zieht sich als roter Fa
den durch die Strukturpolitik des BMBF. Eine Innovation dieser Legislatur
periode war die Einführung von Leitprojekten: 

Leitprojekte sollen uns zu führenden Positionen im internationalen Wett-
bewerb bringen. Es sind komplexe Projekte, die im Schnittpunkt von ver-
schiedenen Wissensgebieten angesiedelt sind. Dabei ist ein dreidimensiona
ler Ansatz gewählt: 

- Wir rufen Teams aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. 

- Wir wollen interdisziplinär oder - wenn man das auf die Wirtschaft be-
zieht - branchenübergreifend forschen. 

- Die dritte Dimension: Der Innovationsprozeß soll von der ersten Idee bis 
zum Markt begleitet und gestärkt werden. Ich nenne nur ein aktuelles Bei
spiel eines Leitprojektes: Energieerzeugung und Energiespeicherung für 
einen dezentralen Einsatz. Auch die Themen der Leitprojekte werden in 
einem Wettbewerb ermittelt. 

Der nächste innovationsfördernde Ansatz sind Kompetenzzentren: BioRegio 
ist inzwischen ein allgemein bekannter Begriff. Es ist das Ziel des BMBF, 
erfolgreiche und vorbildhafte regionale Netzwerke zu unterstützen, die eine 
besondere Innovationskompetenz haben. BioRegio hat eine solche breite 
Wirkung entfaltet. BioRegio ist nicht eigentlich ein Forschungsprojekt, son-
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dern mit BioRegio sind ganze Regionen aufgefordert worden, sich ais inno
vationsfreundlich zu „outen". Sie sollten und konnten darstellen, daß es 
wirksame Zusammenarbeitsbeziehungen innerhalb der Region gibt, daß die 
Verwaitung die Forschung unterstützt und daß das Zusammenwirken einen 
Innovationssprung verspricht. In diesem Verfahren sind mehrere Regionen 
ausgezeichnet worden und sodann bei der Förderung bevorzugt behandelt 
worden. 

Ziele aus dem Berufsbildungsbereich: Eine marktgerechte Berufsbildung, 
eine gezieltere Vorbereitung der Jug~md auf die Arbeitswelt von heute und 
von morgen, ergänzend auch das Billden von neuen Lehrberufen. Eine in
tensive Kooperation von Schule und Betrieb und mit den überbetrieblichen 
Einrichtungen und der Wettbewerb wiederum der verschiedenen regionalen 
Komlexe um die beste Anbindung zwischen Schule und Wirtschaft sind das 
Ziel. 

Zum Hochschulbereich: Leitbild der aktuellen Politik ist eine profilreiche 
und erfolgreiche Hochschullandschaft, der Versuch, nicht überall alles an
bieten zu lassen, sondern wiederum Kompetenzen herauszuarbeiten und in 
den einzelnen Regionen auch die Forscher auf die spätere Selbständigkeit 
effizient vorzubereiten; wichtig ist uns auch, Verbindungen zur Wirtschaft 
zu suchen und zu pflegen, um die Forscher auch ggf. als Unternehmer mit 
ihren Forschungsbemühungen am Markt erfolgreich werden zu lassen. 

Es zeigt sich insgesamt eine Tendenzverschiebung: mehr konzeptionelles 
und weniger administratives. Auch die Leitprojekte ermöglichen, daß nicht 
mehr viele einzelne Projekte gefördert und vom Minister geprüft werden; 
solche Projekte sollen nach Möglichkeit auf administrative Einrichtungen 
verlagert werden - hier werde ich noch auf die Besonderheit der Projektträ
ger eingehen - und das Ministerium soll Zeit und Arbeitsspeicher auf kon
zeptionelle Entwicklungen konzentrieren. 

Organisationsentwicklung 

Als Organisationsentwicklung bezeichnen wir den Prozeß einer Organisati
onsuntersuchung und der Umsetzung in die lauffähige Struktur. Was war der 
Anlaß? Wir hatten in dieser Legislaturperiode auf zwei Schultern gewichtig 
zu tragen. Auf der einen Seite hatten wir die Haushaltskonsolidierung, die 
alle Ressorts trifft. Also 1,5 % lineare Stellenkürzung jahraus jahrein, die 
wir auch diesmal bewältigen müssen. Die andere Last ist eine besondere: 
Wir hatten mit der Zusammenlegung im Jahre 1994 aus Bildung und Wis
senschaft einerseits und Forschung und Technologie andererseits deutliche 



96 

Redundanzen, die wir zusätzlich in Reclumng gestellt bekamen und abbauen 
müssen. Die Anfangslast unmittelbar nach der Zusammenlegung der Res
sorts betrug ca. 230 Stellen von insgesamt ll.200, also ca. 1/5! 

Zum Zeitplan der Neuorganisation: Im Jahre 1994, dem Jahre der Zu
sammenlegung, gab es sofort realisierbare Redundanzen, die bei der Zen
tralabteilung und z.B. der internationalen Unterabteilung urunittelbar evident 
waren. Im damaligen ersten Schritt wurden zwei Abteilungen, eine Unterab
teilung und 15 Referate gestrichen. Nun konnten wir zwar Arbeitseinheiten 
„hinwegzaubern", aber selbstverständlich nicht Menschen und Stellen. Da
her hatten wir Referate mit doppelter Referatsleitung ausgebracht, die im 
Rahmen der folgenden Personalfluktuationen kontinuierlich abgebaut werden 
können. Wichtig ist aber, daß die Struktur bereits vorgezeichnet war und die 
inhaltlichen Prioritäten deutlich sichtbar. Typische Doppelkopfreferate wa
ren solche, die zunächst wichtige know-how-Quellen aus beiden Vorgänger
Ministerien zusammenfaßten (z.B. Haushalt) oder Referate, die ohne Zu
sammenlegung eine unterkritische Größe gehabt hätten. Diese 14 „Doppel
köpfe" haben wir zunächst einmal getreulich abgearbeitet. 

1997 kam der eingehend vorbereitete zweite Schritt, die Organisationsun
tersuchung mit Unterstützung eines Unternehmensberaters. Bewußt haben 
wir uns nicht für eine schlüsselfertige Neuorganisation durch ein in Auftrag 
gegebenes Gutachten entschieden, sondern haben einen „Coach" eingeladen, 
seine Fachkompetenz bei Organisationsuntersuchungen und beim Zuschnei
den von Arbeitsbereichen einzubringen, und haben die endgültige Struktur 
gemeinsai11 und mit Blick flir die Besonderheiten des Ressorts erarbeitet. 
Gegenüber dem Stand nach der Zusammenlegung wurden nochmals vier 
Unterabteilungen und 17 Referate eingespart. Gleichzeitig mußte die Zahl 
der doppelt besetzten Referatsleitungen, die erfolgreich reduziert worden 
waren, wieder auf eine Zahl von 25 aufgebaut werden, gleichzeitig waren 2 
doppelte Leitungen von Unterabteilungen erforderlich. Aber die Entwick
lung geht kontinuierlich weiter: Eine von den beiden doppelten Unterabtei
lungsleitungen und sechs weitere in der Referatsebene konnten inzwischen 
schon wieder von dem hohen Anfangsbestand zurückgeführt werden. Eine 
kleine Anmerkung zur Informationstechnik: Gesondert wird eine Untersu
chung zur Neustrukturierung der Informationstechnik durchgeführt. 

Ziele der Organisation 

Die Ziele der Orgartlsation wurden im Disk11rs mit der Leitl1ng bestirru~t. 
Ausgangspunkt waren verschiedene, teilweise auch „radikale" Lösungen für 
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die neue Struktur. Ein Pian iief auf nur noch einzügige Abteiiungen hinaus. 
Die Außenwirkung wäre die einer imposanten Straffung, aber diese Lösung 
hätte das Problem der Unterbringung von Referatsleitern naturgemäß poten
ziert. Gieichzeitig wäre die Transparenz der Aufgabendarsteiiung - insbe
sondere im. Organisationsplan - unter die Räder gekommen. Wir haben da
her einen mittleren Weg gewählt, der insbesondere die Straffung der Zen
tralabteilung herausstreicht. 

Ziel der Leitung war es, Kernaufgaben hervorzuheben und zu versuchen, 
administrative Aufgaben nach Möglichkeit abzuschreiben, gleichzeitig neue 
Zukunftsthemen zu identifizieren und zu integrieren. Das ist der Anspruch: 
nicht Verschlankung ohne Ziel und Ende, keine Rasenmäher-Strategie, son
dern ein fachlich akzentuierter neuer Zuschnitt. Neue, in der Struktur sicht
bar gemachte Prioritäten sind z.B. die ökonomischen Aspekte von Bildung 
und Forschung, die sozial- und finanzpolitischen Bezüge, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen und ihr Verhältnis zur Innovation. Herausgehoben 
wurde ferner ein neues Grundsatzreferat für das allgemeine Bildungswesen, 
und auch die Biotechnologie wurde gegenüber dem vorherigen Zustand her
ausgehoben. 

Eine weitere Herausforderung ist die Personalentwicklung: ohne Hoff
nung fällt die persönliche Motivation rapide. Trotz des „Eindampfens" des 
Ministeriums mußten persönliche Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter 
gewahrt bleiben. Wenn erst alle Doppelkopfreferate hätten abgebaut sein 
müssen, bevor eine neue Referatsle:itung hätte vergeben werden können, 
hätten die hoffnungsvoilen Nachwuchskräfte sicherlich 4 oder 5 Jahre darauf 
warten müssen. Deswegen hat man konkret als Ziel definiert, neue Arbeit
seinheiten nicht notwendigerweise aus Doppelköpfen zu besetzen, sondern 
einen beschränkten Umfang auch für Jungreferenten zur Verfügung zu stel
len. 

Ein weiterer Anspruch des Projektes: Die Aufgaben des 2. Dienstsitzes 
sollten vorausschauend strukturiert werden. Eine Besonderheit des Ergebnis
ses war, daß von Spiegel-Strukturen in Berlin abgeraten wurde. Zum einen 
benötigen gespiegelte Funktionen (Spiegelreferenten oder Spiegelreferate) 
verstärkt redundantes Personal. Das war allerdings nicht der wesentliche 
Punkt; entscheidender war die Gefahr einer starken Friktion zwischen der 
dauerhaften Fachkompetenz in Bonn und den Vertretern in Berlin; darauf 
war ich im Anfang bereits eingegangen. 
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Phasen der Organisationsentwickiung 

Die Organisationsentwicklung hat einen Zeitraum von etwa einem Jahr in 
Anspruch genommen. Es ist zunächst eine Bestandsaufnahme in den Refera
ten durchgeführt worden. Ausgangspunkt war die Abfrage des Innenmini
steriums, der ein Aufgabentableau der gesamten Bundesregierung erstellen 
und dabei Redundanzen markieren wollte. Diese Aufgabenabfrage haben wir 
als erste Informationsbasis für die organisatorischen Planungen ausgewertet. 
Es sind intensive Gespräche mit den Abteilungsleitern und den Unterabtei
lungsleitern geführt worden und parallel dazu - und wechselwirkend damit -
ist eine Ziel- und Programmstruktur des BMBF entwickelt worden. Der 
nächste Schritt waren daraus abgeleitete Organisationsmodelle, die, wie ich 
bereits sagte, eine hohe Bandbreite hatten„ Neben dem „radikalen" Modell 
von nur noch einzügigen Abteilungen mit ständigen Vertretern der Abtei
lungsleiter gab es auch ein Modell, das das Ministerium mit nur leichten 
Umschichtungen fast in identischer Struktur erhalten hätte. Mit der Leitung 
wurden bei Erörterung der Modelle Eckpunkte für die Neuorganisation er
arbeitet. Daraus wurde sodann ein Strukturmodell für das BMBF erarbeitet. 
Nach Genehmigung durch die Leitung führten die nächsten Schritteüberei
ne Personalbemessung, über die konkrete Personalzuordnung, die Formulie
rung des Organisationsplanes zu einem neuen Geschäftsverteilungsplan, je
weils in Abstimmung mit den Fachbereichen und der Personalvertretung. 

Die eigentliche technische Umsetzung in einen neuen Geschäftsvertei
lungsplan haben wir für mehr Service und Information genutzt: bisher war 
der Geschäftsverteilungsplan nur als dickes Papier verfügbar, mit nachzu
sortierenden Ergänzungslieferungen. Wir bieten ihn nun in elektronischer 
Form auf einem zentralen Laufwerk mit der Möglichkeit der Volltextrecher
che an und aktualisieren ihn dort fortlaufend. Gleichzeitig stellen wir mit 
dem Geschäftsverteilungsplan deutlich mehr Informationen zur Verfügung 
(zusätzlich: Vornamen, Telefonnummern, Liegenschaftsbezeichnungen, 
Zirnmer-Nrn.) und nennen die Namensbestandteile in der sprachlich richti
gen, wohlklingenden Reihenfolge (z.B. „RD Dr. Klaus Müller" statt „Mül
ler, Dr. RD). 

Manöverkrititk 

Mitte des Jahres hat die Friedrich-Ebert-Stiftung ein Papier herausgegeben 
mit dem etwas provokanten Titel „Schlanker Staat - Der Worte sind genug 
gewechselt". Ein Kritikpunkt daraus - und der steht in gewissem Gegensatz 
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zu dem Titei, den ich gerade genannt habe - ist, daß bei Organisationsrrnu1-
nahmen eigentlich zu wenig Worte gewechselt werden. Organisationsunter
suchungen und alle Formen von Arbeitsoptimierungen sollten ausgehen von 

• ..._ 1•. 'I •. 'I r • _, „ ,...„ • ~ _ '1_ 11 _ ~ __ 'I • 11 • emer Mnaroeneroerragung: m me tffene genen una errorscnen, wie me 
Mitarbeiter konkret mit den Arbeitszusammenhängen zurechtkommen, was 
ihre Schwerpunkte sind, welche Aufgabenbereiche voraussehbar in der Be
deutung abfallen werden, was dauerhaft bleibt und welche Aufgaben Kon
junktur erwarten. Soweit sind wir bei realistischer Betrachtung nicht gegan
gen. Wir haben zwar bei den Referaten nach den Aufgaben geforscht, auch 
nach der Entwicklung der Aufgaben, aber wir haben nicht direkt dazu er
muntert, eigene Organisationsvorschläge zu machen und dies mit anderen 
betroffenen Bereichen abzustimmen. Wir haben die Informationen gesam
melt und haben daraus ein schlüssiges gesamtes Bild geformt, das mit der 
Leitung abgestimmt worden ist. Ein jntensiver Austausch mit der Basis, der 
schlüssigerweise in den verschiedenen Planungsstadien hätte wiederholt 
werden müssen, hätte voraussehbar deutlich längere Zeit in Anspruch ge
nommen. Darum haben wir uns anders entschieden. Ich denke aber, daß die 
gefundene Struktur darunter auch nicht gelitten hat. 

In einem weiteren Punkt allerdings scheint mir noch erheblicher Hand
lungsbedarf zu liegen. Dies ist die bereits erwähnte Ziel- und Programm
struktur. Sie muß zu den Mitarbeitern gebracht werden, will heißen: sie muß 
sich aus der noch sehr abstrakten und. pauschalen Form zu einem hilfreichen 
Arbeitsmittel entwickeln. Jeder Mitarbeiter sollte morgens wissen: was sind 
die konkreten Arbeitsziele und wie sind sie eingeordnet in die Prioritäten der 
Leitung. Allerdings zeigen sich schnell Zielkonflikte. Ein Minister denkt 
häufig pressemäßig ausgerichet. Ein Minister fühlt sich nicht unbedingt be
haglich in einer stabilen Ziel- und Programmstruktur, die noch dazu hoch 
differenziert ist bis auf einzelne Arbeitsplätze. Es bereitet ihm Unbehagen, 
weil es ihm politische Bewegungs- und Gestaltungsräume zu nehmen 
scheint. 

Unser Anliegen muß daher sein, ein flexibles Medium zu schaffen, um 
Transparenz zwischen den aktuellen und fortlaufend aktualisierbaren Priori
täten der Leitung und den Informationen und Arbeitsergebnissen der Ar
beitsebene zu schaffen. Dies bedingt Interaktion und Information, letztere 
z.B. technisch unterstützt durch eine Datenbank über die Kernaufgaben des 
Hauses mit fortlaufend aktualisierten Angaben über Ziele, initiativen und 
anstehende Termine zu den Hauptarbeitsfeldern der Fachbereiche. Ich hoffe, 
daß wir etwas Derartiges einführen können. 
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Personaibedari 

Wegen fehlender Ressourcen konnten wir die Neuorganisation leider nicht 
mit einer ins einzeine gehenden anaiytischcn Personaibemessung verbinden. 
Gleichwohl haben wir für diesen Bereich ~:!ine objektivierende Basis gefun
den. Wir hatten für den Forschungs- und Technologiebereich Maßzahlen für 
verschiedene Typen von Arbeitsbereichen - z.B. in der Projektförderung -
die durch langjährige Erfahrungswerte bestätigt waren. Diese haben wir als 
Grundlage für den Forschungsbereich genommen und haben uns durch den 
Coach beraten lassen, wie wir entsprechend für den Bildungsteil vorgehen 
müßten. Gleichzeitig haben wir das verfügbare Gesamtpotential unter Be
rücksichtigung dessen, was wir in Folge proportionaler Stelleneinsparung 
und wegen zusätzlicher Abgabe nach Zusammenlegung der Ministerien 
künftig abgeben müssen und unter Be:achtung personalwirtschaftlicher 
Aspekte aufgabenbezogen zu verteilen. Ergebnis dieser Bewertung ist eine 
Soll-/Ist-Liste, die die künftige Entwicklung der Arbeitsbereiche vorzeich
net. Dieses Vorgehen entspricht sicherlich nicht ganz den Reinheitsgeboten 
der Personalbedarfsbemessung. Sie hat aber nach unseren Erfahrungen eine 
recht hohe Richtigkeitsgewähr. 

DoppelkoJ>f 

Kurz einzugehen ist noch auf die Doppelkopfproblematik. Es gibt naturge
mäß Unfrieden dort, wo man sich willkürlich zusammengepfercht fühlt. 
Bisweilen gibt es persönliche Animositäten, die dann wiederum zu Sezessi
onsbewegungen führen. Notorisch ist Streit bei den Vertretungen. Wir haben 
den Grundsatz gegenseitiger Vertretung der Referatsleiter festgelegt, mit der 
Ausnahme, daß es einen fachbezogenen Besitzstand eines Referenten gab. 
Nehmen wir an, aus der bisherigen Aufgabe tritt ein Vertreter in ein neu
gebildetes Doppelkopfreferat über, dann behielt er diese Vertretung bei: aus 
nachvollziehbaren personalwirtschaftlichen Gründen kann man ihn nicht zu
rücksetzen. Wo es keinen Besitzstand gab, vertreten sich die Referatsleiter 
gegenseitig. Allerdings führt der o.g. Grundsatz auch zu - von uns soge
nannten - hinkenden Vertretungen: ein Referent hatte Besitzstand, der ande
re nicht, so daß der eine Referatsleiter durch einen Referenten vertreten 
wird, der andere Referatsleiter durch den Co-Referatsleiter. Auch dies wird 
bisweilen als Zurücksetzung empfunden lllnd führt zu Diskussionen. Nach 
meiner Erfahrung funktionieren Doppelköpfe am besten in "Huckpack
Konstruktionen": Einer der Referatsleiter steht relativ nahe vor dem Ruhe-
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stand und der andere kann sich effizierrt in einen Teii der Aufgaben einarbei
ten. 

Schlank durch Projektträger 

In aller Munde ist die Abschichtung nichtministrieller Aufgaben. Wir haben 
hier viel - und gute - Erfahrung. Seir 1955, der Geburtsstunde des Ministe
riums als Atomministerium, haben sich ZahC Volumen und Schwierigkeits
grad der Projekte ständig vergrößert. 1971 wurden darum die sog. Projekt
träger eingerichtet. Das ist im Volumen fast ein weiteres Ministerium gewe
sen. Ca. 600 Stellen wurden nach und nach aufgebaut, die organisatorisch 
aufgehängt sind bei Forschungseinrichtungen (z.B. dem Forschungszentrum 
Jülich) und teilweise auch bei Wirtschaftseinrichtungen wie dem VDI in 
Düsseldorf. 1995, also damit in der hier besprochenen Legislaturperiode ist 
ein entscheidender Schritt gemacht worden, in dem diese Projektträger nun 
beliehen worden sind und damit hoheitlich handeln können, etwa selbständig 
Anträge bescheiden können. Die Projektträger bedienen die Antragsteller 
von der ersten Antragsstudie bis zur Schlußabrechnung. Früher war nur 
ausgespart der eigentlich öffentlich-rechtliche Bescheid, zu dem der gesamte 
Vorgang ins Ministerium transportiert wurde; dies hat das Verfahren natur
gemäß verzögert. Mit der Möglichkeit der Beleihung im Jahre 1995 wurde 
das Verfahren dann optimiert. Zur Größenordnung: 12.000 Forschungspro
jekten, die bei den Projektträgern abgewickelt werden, stehen 2. 000 im Mi
nisterium gegenüber, aiso decken die Projektträger ca. 85 % der FaUzahien. 
Beim Geldvolumen fällt der Anteil auf 65 % , da einige sehr finanzintensive 
und politisch relevante Projekte naturgemäß dem Ministerium vorbehalten 
bleiben. Wir haben heute ca. 650 Mitarbeiter bei den Projektträgern, davon 
535 bei öffentlichen Einrichtungen und 115 bei Wirtschaftseinrichtungen. Zu 
den Kosten: Der Haushaltsausschuß gibt uns als Marge 5 % Verwaltungs
kostenanteil vor; wir erreichen derzeit bei Vollkostenrechnung tatsächlich 
einen Anteil von 4,8 % des geförderten Volumens. Das scheint mir ein sehr 
akzeptabler Wert zu sein, der deutlich unter den Kosten einer intraministe
riellen Bearbeitung liegen dürfte. 

Berlin 

Zu den Planungen für Berlin: Wir wissen nicht, ob ein völlig neues Modell 
auf uns zukommt. Es ist bekannt, daß es viele Widerstände gegen das sog. 
Kombinationsmodell gegeben hat. Dieses derzeit gültige Modell sieht Res-
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sorts in Bonn vor und Ressorts in Berlin, die jeweils Vertretungen in der 
anderen Stadt haben. Die Berliner Anteile der Bonn-Ressorts sollen 10 % 
ausmachen. Das Gegenmodell ist ein Kopfstellen-Modell, das besagt: die 
strategisch wichtigen Bereiche sind in Beriin angesiedeii und das, was ad
ministratives Gepräge hat, verbleibt in Bonn. Dies hätte voraussehbar eine 
völlige Neugestaltung der Bundesregierung mit sich gebracht, wohl auch den 
Verlust vieler Besitzstände. Der Gedanke hätte nahegelegen, daß das Admi
nistrative aus den Ressorts zurückgestuft werden kann in nachgeordnete Be
reiche. 

Wenn man einen Organisator fragt, wird der einen dauerhaft starken 
Druck der Ministerien in Richtung Berlin sehen. Die Bonn-Minister wollen 
selbstverständlich nicht zweitklassig sein und sie werden - das ist mensch
lich - jeden politischen oder öffentlichen Mißerfolg zu Recht oder zu Un
recht der Aufteilung auf zwei Standort zuschreiben. Bonn hat sich zudem 
inzwischen anders und positiver entwickelt, als man dies anfänglich gehofft 
hat. In Bonn sind in großem Umfang - gerade durch die Telekom - mo
dernste Dienstleistungsplätze aufgewachsen. Daher kann man annehmen, 
daß der Bedarf an Ministerialen tendenziell abnehmen wird. 

Die Unterbringung 

Die Unterbringung der Bonn-Ressorts ist eine sehr wechselvolle Geschichte. 
Ursprünglich haben Architekten ein großzügiges synergieförderndes „Hexa
gon" geplant, einen innovativen sechseckigen Bau. Darin sollten die Bonn
Ressorts zusammengeführt werden und gemeinsame Infrastruktur nutzen, 
z.B. Boten, Fahrdienste, Vervielfältigung, Bücherei und Cafeteria. Das 
Hexagon ist recht schnell an den Kosten gescheitert. Die nächste Etappe war 
eine gemeinsame geplante Unterbringung im Preußischen Herrenhaus, eine 
tatsächlich sehr repräsentable Liegenschaft. Sodann hat sich der Bundesrat 
doch noch Richtung Berlin orientiert und hat als Verfassungsorgan den Vor
tritt gehabt. Es sind dann noch verschiedene andere Liegenschaften geprüft 
worden, u.a. war der Bendler-Block im Gespräch. Hier gab es Vorbehalte 
der Bonn-Ressorts gegen die Unterbringung im „Hinterhaus", denn der vor
dere Gebäudetrakt zum Reichpietschufer hin gelegen wird vom BMV g ge
nutzt. Das abschließende Ergebnis ist die - nicht synergiefreundliche - ge
trennte Unterbringung, im Falle des BMBF in der ehemaligen ständigen 
Vertretung der Bundesrepublik in der Hannoverschen Straße. Diese Liegen
schaft wird bereits jetzt als unsere Außenstelle genutzt und muß für die 
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künftige funktionale Neugestaltung zum ,,Dienstsitz Beriin" bauiich erwei
tert werden. 

Eine organisatorische Struktur für Berlin 

Kurz möchte ich auf die für Berlin geplante Struktur eingehen; sie liegt bis
her nur pauschal vor, um der neuen Leitung Gestaltungsoptionen zu belas
sen. In Berlin werden Kernfunktionen des Leitungsstabes gebraucht werden, 
Teile des Kabinettreferates natürlich, es wird ein Referat „Politische Analy
sen" vertreten sein sowie die Presse und die Öffentlichkeitsarbeit. Um die 
Scharnierfunktion zu gewährleisten, werden diese Arbeitseinheiten aber 
gleichzeitig Vertretungen in Bonn haben. Da es sich funktional anbietet, 
sollten Teile der internationalen Kontakte in Berlin abgewickelt werden, 
denn die Botschaften werden dort angesiedelt sein. Bund-Länder-Fragen 
werden sich häufig gut in Berlin iösen fassen. Kompiettiert werden soU dies 
durch eine leistungsfähige Infrastruktur. Eigentliche Spiegelreferate, die das 
Wissen der Bonner Fachleute repräse~ntieren, wollen wir aus den bereits er
wähnten Gründen nicht einrichten. Allerdings wollen wir Arbeitsbereiche 
bilden, die anlaß- und aufgabenbezogen aus Bonn verstärkt werden, um die 
Kernfunktionen des Dienstsitzes Berlin - Kabinett-/Regierungsarbeit, Aus
schuß-/Parlamentsarbeit, Ressortarbeit - durch Arbeitsgruppen und zeitwei
se in Berlin tätige Pendler zu unterstützen. Hier werden alle Bonn-Ressorts 
eine Weile experimentieren müssen und es ist denkbar, daß das Reinheitsge
bot des Arbeitsstabes Beriin - „keine Fachaufgaben der Bonn-Ressorts in 
Berlin", teilweise korrigiert werden muß und Aufgaben mit regionalem oder 
funktionalem Berlin-Bezug gemeinsam mit der Repräsentation von Fachauf
gaben in Berlin festgemacht werden. 

All dies kann beeinflußt werden von einem derzeit noch nicht absehbaren 
neuen Aufgabenzuschnitt in Bildung und Forschung - eine Herausforderung 
für die Organisatoren. Ich freue mich darauf. 
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Wissenschaftliche Kommentierung 

"Verwaltungsmodernisierung im Bund" 

von Hans-Ulrich Derlien. Bamberg 

Es ist offensichtlich so, daß die deutsche Verwaltung, nicht nur die Bundes
verwaltung und schon gar nicht nur die Bundesministerien, zur Zeit in einer 
Situation steht, in der sie durchgerüttelt wird, einen Shake-up erlebt - die 
englischen Worte grassieren ja hier; ein Shake-up wird durchlaufen, das fi
nanz-induziert ist. Das ist nichts Besonderes; Sparzwänge führen zur Legi
timationskrise, also müssen Apparate und Personalstrukturen ihre Effektivi
tät nachweisen oder, wenn das nicht gelingt, müssen sie sich reformieren 
mit dem Versprechen, effektiver zu werden. Das Ganze wird ideologisch 
flankiert von dem, was man international das New Public Management 
nennt, eine vom Managerialismus, im wesentlichen von der privatwirt
schaftlichen Organisationstheorie gedanklich getragene Bewegung, die Mo
delle vorschlägt, von denen ein Teil realisiert wird. Interessant dabei ist, daß 
- obwohl seit 20 Jahren in Bezug auf materielle Politiken Evaluation gefor
dert wird - all diese Reformen, die bei uns ja nur schrittweise vor sich ge
hen, aber im Ausland zum Teil dramatische Ausmaße, bis zur Staatszerstö
rung, aufweisen, daß diese Reformen in keiner Weise evaluiert werden; es 
ist auch nicht vorgesehen, die Refonnen zu evaluieren. Zum Teil wird mit 
der deutschen Wiedervereinigung argumentiert: sie sei historisch einmalig, 
und man brauche deshalb aus der Verwaltungstransformation nicht für die 
Zukunft zu lernen, anders als aus den zum Teil revolutionären Entwicklun
gen, gerade in Großbritannien, aber auch bei den Antipoden in Australien 
und Neuseeland. 

Übrigens, Neuseeland hat 3,5 Millionen Einwohner - das ist die Größe 
eines mittleren nordrhein-westfälischen Landkreises - und es gibt dort mehr 
Schafe als Menschen. Das sollte man sich auch einmal, wenn man diese 
Kochbuchkonzepte vorgeführt erhält, vergegenwärtigen. Die Folge des Ab
baus des Sozialstaates, das zeigen jetzt unfreiwillige Evaluationen, besteht 
u.a. darin, daß die Suizidquote unter Jugendlichen dramatisch nach oben 
gegangen ist, was immer im einzelnen dahintersteht. 

Im Vergleich dazu geht es in Deutschland vorsichtig zu. Das meiste, was 
ich hier gehört habe aus den Ministerien, ist im Grunde genommen ganz 
traditionelles Organisationsdenken, wie wir es auch nach 1969 in Bonn er-
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iebt haben, wie wir es i984i85 in der baden-württembergischen Landesre
gierung noch einmal beobachten konnten. Von New Public Management ist 
im Grunde genommen bei den Fragen, die hier diskutiert wurden, besonders 
heute, wenig zu erkennen. Gestern war das zum Teii etwas anders, ais es 
um Kostenrechnung ging und als Herr Schindler seine Liste mit dem Trick
kasten des modernisierten Personalwesens präsentierte. Dazu wird noch ei-. . 
mges zu sagen sem. 

Nun zu der Thematik, die den heutigen Morgen bestimmen sollte: Anforde
rungen und Lösungswege einer Strukturreform im Zeichen Berlin/Bonn. 
Hier brechen sich meines Erachtens von der Thematik her zwei Entwick
lungslinien mit einer aktuellen dritten Entwicklungslinie. Auf der einen Seite 
haben wir es mit den angesprochenen Modernisierungsbemühungen zu tun, 
die vermutlich auch ohne den Berlin-Umzug angelaufen wären und die ja 
auch die Landes- und Kommunalverwaltung ergriffen haben, die nicht um
ziehen muß. Auf der anderen Seite haben wir es mit der Umzugsproblematik 
zu tun, mit der ja ein historisches und auch international nicht zu verglei
chendes Kuriosum geschaffen wird. Daß Parlamentssitz und Regierungssitz 
räumlich getrennt sind, ist nichts Besonderes, aber daß man den Regierungs
apparat räumlich aufspaltet, das ist eine historische Sonderleistung. Man 
wird sehen, wie lange das vorhält. Der dritte Faktor, der jetzt zu der Turbu
lenz, unter der Sie alle leiden, beiträgt, ist natürlich die anstehende Regie
rungsneubildung. Einiges am Ressortzuschnitt wird sich wohl ändern, oder 
größere Aufgabenblöcke (organisatorisch: Abteilungen) werden umgeglie
dert werden. Die Energieabteiiung des BiviWi ist wohl so ein Kandidat fürs 
Umweltministerium - nach den Gerüchten, die ich gelesen habe, ich weiß ja 
wesentlich weniger als Sie. Das produziert also Turbulenz. Für Sie als Or
ganisatoren ist es zum Teil stressig, auf der anderen Seite könnte ich mir 
vorstellen, daß Sie in Ihrer Funktion, wie Herr König zu Recht gesagt hat, 
jahrzehntelang ein Aschenputtel-Dasein geführt haben, jetzt aber ins Ram
penlicht treten und endlich in das Geschehen eingreifen können. 

Was kann ich nun thematisch in der Kürze der zur Verfügung stehenden 
Zeit ausführen? Ich kann einmal die verschiedenen Erwägungen zum Berlin
Umzug aufgreifen; zweitens kann man sich in eine instrumentelle Diskussion 
einlassen über die organisatorischen und personalwirtschaftlichen Elemente, 
die hier vorgetragen worden sind: Leistungsbeurteih.mgssysteme, Prämien
systeme oder die Frage der notwendigen Größe von Abteilungen. Das ist 
eine instrumentelle Diskussion, zu der man rein immanent etwas sagen 
kalUl. Dann wird drittens der Sozialwissenschaftler natürlich inuner, da er ja 
geborener oder erzogener Kritiker ist, ein Geist, der stets verneint, auf die 
unvorhergesehenen Folgen absichtsvoller Handlungen hinweisen, insbeson-
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dere auf mögliche negative Folgen, die entweder nicht gesehen werden 
oder, wenn sie gesehen werden, dann vielleicht verheimlicht oder herunter
gespielt werden. 

Viertens reizt auch die wissenschaftssoziologische Frage etwa danach, wo
her denn bestimmte Konzepte stammen, wer ein Interesse daran hat, daß 
diese Konzepte einschließlich ihrer fremdsprachlichen Verpackung bei uns 
propagiert und verkauft werden; und letztlich, ob sich nicht die gesamte 
Akteurskonstellation bei Verwaltungsreformen verändert hat. Das will ich 
gleich vorwegnehmen: Die Reformen bis 1990, insbesondere auch der Auf
bau Ost, sind in anderer Konstellation als die Reformen seit 1992 abgelau
fen. Beim Verwaltungsautbau in den neuen Ländern ist das tradierte west
deutsche Modell einschließlich Berufsbeamtentum kritiklos, bravourös 
übertragen worden; der Laden läuft, niemand hat gejammert, sondern der 
Bundespräsident hat sogar das Berufsbeamtentum gelobt. Nach dem Muster 
der "Intelligenz der Bürokratie lt reformierte sie sich selbst; sie adaptierte 
sich selbst, und die deutsche Bürokratie machte im internationalen Vergleich 
ein hervorragendes Bild. Das können Ausländer besonders gut beurteilen, 
die nach Deutschland kommen. Es war die Bürokratie selbst, zu der auch 
der bürokratisierte Sachverstand in Gestalt der Hochschule Speyer gehört 
und der Öffentlich-Rechtler als Verwaltungslehrer; Sozialwissenschaftler 
haben dabei (1969, 1985) nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Diese Ak
teurskonstellation ist abgelöst worden dadurch, daß jetzt die Politiker den 
Anstoß geben, damit etwas geschieht, siehe Kabinettsbeschluß über Organi
sationsuntersuchungen. Den erfüllen jetzt 1\rfanagement-Consultants. Die 
Wissenschaft bleibt außen vor. Sie veranstaltet noch Seminare wie dieses 
oder erlaubt sich kritische Kommentare wie ich. Aber wir sind instrumentell 
ziemlich nutzlos geworden. Das sind wissenschaftssoziologische Fragen, die 
man auch diskutieren kann. 

6 Milliarden werden offensichtlich in dem Markt der Management
Consults im öffentlichen Sektor verdient, wie ich letztes Jahr in der FAZ 
gelesen habe, und die Reformen in der Berliner Senatsverwaltung gehen in 
die Hunderte von Millionen hinein. Und nichts bewegt sich offensichtlich, 
sieht man einmal ab von der Territorialreform der Bezirke. Dahinter steht 
eben auch der Lebenskampf von Absolventen verschiedener Studienrichtun
gen. Auch das ist kein deutsches Phänomen; man erlebt dasselbe in Großbri
tannien, wo die business accountants. die Zauberer des Rechnungswesens, 
in die Positionen des Middle Management eintreten und dort die Generali
sten vertreiben. 
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Nun zu der Berlin-Problematik. Dazu muß man sich vergegenwärtigen, 
was Sie alle natürlich wissen, aber was man doch manchmal vergißt, daß 
nämlich die eigenartige Strukturproblematik der räumlich geteilten Exekuti
ve aus einem Kompromiß entstanden ist zwischen einerseits verfassungspo
litischen Erwägungen und andererseits regionalpolitischen Zielen: dem In
teresse Nordrhein-Westfalens, in Bonn Arbeitsplätze zu erhalten. Das Resul
tat daraus ist diese eigenartige Mischung, die zur räumlichen Zweiteilung 
führte. Hätte man nur verfassungspolitisch und verfassungsorganisations
rechtlich von der Regierungslehre her argumentiert, wäre es mit Sicherheit 
nicht zu diesem Modell gekommen. Aber in der gesamten Bundestagsdebatte 
ist seinerzeit dieser Aspekt völlig unterbelichtet geblieben. Die Folge dieser 
räumlichen Zweiteilung ist, daß Sie nun wählen können, ob Sie ein Ministe
rium vertikal durchschneiden und einige Abteilungen in Bonn lassen (Frau 
Mühl ist darauf zu sprechen gekommen), oder ob Sie es horizontal durch
schneiden, sozusagen die Dame ohne Unterleib kreieren, mit allen Folgen, 
die sich daraus ergeben. Offenbar steht fest, daß man irgendwo in der Mitte 
halbiert, mit variablen Prozentsätzen, je nachdem, ob man in Berlin nur eine 
Kopfstelle erhält oder ob das Hauptressort nach Berlin umzieht. Von Frau 
Niederfranke hört man nun, aus dem BMFSS würden nur 20 3 des Perso
nals nach Berlin gehen. Das heißt also, selbst die Entscheidung, wer nach 
Berlin umzieht oder in Bonn seinen Kopf zurückläßt, oder umgekehrt, ist 
dann, wenn es um die operationale Phase geht, verhandelbar; da gibt es 
große Bandbreiten. Ich meine, daß man die Ministerien durchaus im Rah
men des Artikels 65 GG experimentieren lassen sollte, wie sie ihren Berliner 
Leitungsbereich oder umgekehrt die Bonner Dependance strukturieren. Es 
wird sich dann am Ende schon etwas herausmendeln. Sie kennen sich ja von 
Ressort zu Ressort auch über den § 9 Ausschuß der GGO: da wird sich 
schon herumsprechen, was funktioniert, und in fünf oder zehn Jahren wird 
es dann zu einer Vereinheitlichung kommen. Experimentieren Sie ruhig! 
Aber einiges läßt sich vorhersagen, was den Berlin-Umzug betrifft. Ich 
glaube, Sie haben mich deshalb auch eingeladen, Herr König, weil ich dar
über schon 1994 geschrieben habe ( 1995 publiziert, bei Ihnen nochmal ab
gedruckt (Derlien 1995)). Einige unvorhergesehene Folgen sind angespro
chen worden. 

Es wird zu Steuerungs- und Kontrollproblemen zwischen politischer 
Leitl1ng und dem "Unterleib" koIP.LLTllen, \:110 in1mer er nun sitzt. Das hat Frau 
Niederfranke auch schon angesprochen. Wie soll sich eigentlich der Ge
schäftsgang entwickeln, wenn man die empirisch nachgewiesene intensive 
vertikale KOIT'.1..1Tll.U11ikation im Ressort abscP..neidet? Da.~ man vieles :rJ.cht am 
Telefon erledigen kann und nicht mit Video-Konferenzen und mit Dokumen-
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ten, die hin- und hergejagt werden, das mw1 ich Ihnen nicht erzähien; diese 
Problematik betrifft auch die informelle Kommunikation mit den Politikern 
abends in der Kneipe. Das ist also vorherzusehen gewesen. Ich erkenne 
überhaupt keine Reflexionen darüber, wie man diesen Bruch in der Hierar
chie steuerungsmäßig überbrücken will; ich habe auch hier nichts vernom
men. Bei Reformen gibt es immer Grauzonen oder schwarze Löcher, in die 
man hineinplumpsen kann. In Großbritannien ist das übrigens die Frage der 
politischen Verantwortlichkeit, wenn man auf agencies dezentralisiert, aber 
nach wie vor am Prinzip der parlamentarischen Ministerverantwortlichkeit 
festhält. Kann ein Minister noch voll parlamentarisch verantwortlich sein, 
wenn 80 % seiner Mitarbeiter in Bonn sitzen und der ganze nachgeordnete 
Bereich, möglicherweise auch noch weiter dekonzentriert, nun an diesen 80 
% hängt? Welche Auswirkungen hat das eigentlich? 

Folge dieser Steuerungsproblematik müßte eigentlich sein, daß Manage
ment-Verfahren eine Renaissance erleben. Ich sehe das aber nicht und lese 
stattdessen in "Die Öffentliche Verwaltung" 1998, S. 217 zum Abschlußbe
richt der Sachverständigenkommission "Schlanker Staat" Phrasen wie: 
"wichtige Steuerungs- und Schlüsselinformationen sollen über das Con
trolling bereitgestellt werden". Wonach bemiß sich eigentlich, meine Damen 
und Herren, was wichtig ist und was nicht wichtig ist? Ist das Controlling, 
was immer es im einzelnen jenseits des Rechnungswesens bedeutet, nicht 
von der Natur der Sache aus schon sehr beschränkt hinsichtlich des Potenti
als, Leitungsinformation an einen verantwortlichen Minister zu geben? Die 
Kom_munikationskosten mit Berlin im weitesten Sinne: Zeit, Geld, Personal 
(mit Nerven) werden steigen. 

Ferner wird die asymmetrische Beziehung zwischen Berlin und Bonn, 
was die Kapazitäten der Ministerien betrifft, zu einer Schnittstellenproble
matik führen, die sich nur überbrücken läßt, indem man Doppelkapazitäten, 
Spiegelreferate oder was immer einrichtet, denn sonst können Sie diese Am
putation in der Mitte oder die Kopfamputation, je nachdem, was es nun sein 
wird, nicht kompensieren. Herr Voss hat angesprochen, daß der Minister 
70 % der Zeit, so schätzen Sie, in Berlin verbringen wird. Er wird dann sei
ne wichtigsten Policy-Spezialisten um sich sammeln; es wird sich dann so 
etwas wie ein französisches Cabinet Ministeriel einbürgern. Diese Stabsbil
dung wird wiederum zu einer künstlichen Trennung zwischen Politik und 
Verwaitung, zwischen Poiitikformuiierung und Routinedurchführung führen, 
zumindest aber zu einer Abwertung, symbolischen Abwertung des Teils, der 
in Bonn bleibt. Daraus dürfte sich dann der Rutschbahn-Effekt, über den 
viei spekuiiert wird, weiter speisen. 
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Natürlich werden dann diese Stabseinheiten in Berlin zu den aus der Li
teratur der sechziger Jahre bestens bekannten Stab-Linie-Problemen führen: 
ohne die Information aus den Referaten, in denen ja der ganze Sachverstand 
auf Permanenz gebündelt ist, werden die Analytiker nicht auskommen; sie 
brauchen die neuesten Zahlen und müssen über die laufende Rechtsprechung 
informiert sein. Wenn man nicht Arbeitsteilung ad absurdum führen will und 
sozusagen alles in Berlin noch einmal aufbauen will, muß man ja zurück
greifen auf die Informationen der Basiseinheiten. Damit verfügen diese über 
eine gewisse Machtbasis und können wiederum auf den Stab Einfluß aus
üben. Im übrigen wollen die Stabsleute ja auch von Berlin aus irgendwo 
Karriere machen, und dazu müssen sie wieder in die Tiefe des Apparats zu
rückkehren, weil dort die Beförderungspositionen sind. All diese Probleme 
sind demjenigen, der einen Grundkurs in Organisationstheorie mitgemacht 
hat, bekannt, und diese Folgeprobleme waren vorherzusehen. 

Last not least w'ar vorherzt1sehen, daß- es zu Konfigurationsä..71.derJngen im 
Leitungsbereich von Ministerien kommen wird. Je nach dem, ob der Mini
ster eines Bonn-Ministeriums überwiegend in Berlin ist oder ob er sich 
überwiegend in Bonn aufuält und seinen Parlamentarischen Staatssekretär 
nach Berlin schickt, wird dies zu Konfigurationsänderungen führen. Wenn 
beide Politiker nach Berlin gehen, dann wird der klassische Staatssekretär 
das Schwert in Bonn schwingen und seine Rolle wieder klassisch aufgewer
tet finden. Das sieht anders aus, wenn der Minister sich überwiegend in 
Bonn aufhält. Das sind also Verschiebungen in der Kooperationsstruktur, in 
der Konfiguration an der Spitze des tY1inisteriums, die zwar nicht dramatisch 
sind (das gleicht sich wieder aus, denn dort wird ja offensichtlich sehr stark 
im team geführt), aber an solche Entwicklungen muß man eben auch den
ken. 

Jetzt zu dem, was sich an instrumenteller Diskussion anbietet. Ich sagte 
ja schon, weIUl man die organisatorischen Veränderungen, die sich vollzo
gen haben in den Ministerien, aber auch die weitergehenden Überlegungen, 
die hier präsentiert worden sind, Revue passieren läßt, dann kommt es ei
nem vor wie die ewige Wiederkehr des Gleichen. Gott sei Dank, kann ich 
nur sagen, ich bin da Traditionalist, weil ich Skeptiker gegenüber den unre
flektierten angelsächsischen Importen bin. Es wird dennoch mit dem glei
chen Stabilbaukasten herumgearbeitet, mit dem die deutsche Verwaltung gut 
gerüstet ist und der auch wiederholt zum Einsatz gekommen ist, zuletzt in 
größerem Maße 1969 und in Baden-Württemberg 1985. Das betrifft im Be
reich der Aufbauorganisation die Frage, nach welchem Gliederungsprinzip 
man eigentlich ein Ministerium gliedern soll. Die Frage ist weitgehend ent
schieden. Man gliedert bei uns Ministerien nicht territorial, ausgenommen 
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Entwicklungshilfe und Auswärtiges Amt ein bißchen nach Erdteilen. Man 
gliedert auch eigentlich nicht nach K.lientelgruppen; ausgenommen vielleicht 
die Handwerksabteilung im BMWi; auch das Landwirtschaftsministerium 
könnte man als eher klientilistisches :Ministerium bezeichnen. Wir gliedern 
auch nicht rein funktional, sondern wir verwenden die Matrix-Organisation 
mit den Querschnittsfunktionen der Z-Abteilung gegenüber den universell 
ausgerichteten Fachabteilungen. Im Großen und Ganzen wird sektoral ge
gliedert, nach Politikblöcken, so kann man sagen. In der Betriebswirtschafts
lehre heißt das Divisionalisierung. Eine Abteilung meinetwegen für Lastwa
gen bei Mercedes und eine Abteilung für mehr oder weniger kippelige 
Kleinwagen, also Abteilungen, die ein spezielles Produkt herstellen; das ist 
die Division. 

Wie gliedert man diese Teilpolitiken nochmals intern? Da kann man ei
nerseits opportunistisch vorgehen, nach momentaner Wichtigkeit, Symbolik 
nach außen oder auch nach Ideosynkrasien des Ministers, der irgend ein Pet
Projekt hat, das untergebracht werden muß. In jedem Falle wird man den 
Abteilungszuschnitt, aber auch die interne Strukturierung der Abteilungen 
zumindest zu 80 % auf Dauer stellen, so daß es nicht immer wieder zu einer 
Aufrüttelung des Ressorts bei jedem Ministerwechsel oder bei jeder hochge
putschten Aktualität kommt; man wird auf Dauer Kernsachverstand hüten 
und weiterpflegen, der gegebenenfalls eine aktualisierte Spitze erhält. Ich 
bin deshalb ein bißchen skeptisch, Herr Voss, was Sie da in Ihrem Ministe
rium machen, mit den Referaten, die den schwarzen Winkel erhalten. Sind 
das Aktualitäten-Referate, oder schlurrunert wirkJich in diesen Referaten ein 
permanent benötigter Basis-Sachverstand, auf den man nur einen Akzent 
setzt? 

Ich könnte mir sehr gut vorstellen, daß man irgendwann zu einer Organi
sationsform gelangt, die einerseits relativ rigide große sektorale Wissensbe
stände der Gesellschaft abbildet, dann aber als zweite Dimension ein Käpp
chen draufsetzt: hier leuchtet ein rotes Licht, das ist wichtig für den Mini
ster, das gilt im Moment als aktuell, das gilt als Zukunftsaufgabe. Im übri
gen: Zukunftsaufgaben fallen nicht vom Himmel, es verhält sich bei ihnen 
wie mit den Problemen. Probleme sind auch nicht gegeben, sondern sie 
werden definiert. Gegeben sind immer nur Sachverhalte, die man im Liebte 
von Werthaltungen problematisiert. Wenn es bei uns zu einer bestimmten 
Quote von Schwangerschaftsabbrüchen kommt oder - vieUeicht poiitisch 
weniger verfänglich - zu einer bestimmten Unfallhäufigkeit bei Kindern im 
Straßenverkehr, dann wird das schnell zu einem Problem, weil irgendje
mand sagt, so geht das nicht weiter; im Liebte meiner Werthaltungen ist das 
nicht akzeptabel. Ich habe das Gefühl, daß beim Ausweis von Zukunftsauf-
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gaben auch letztlich ein politischer Definitionsprozeß der Deklarierung des
sen zugrunde liegt, was als Zukunftsaufgabe anzusehen ist. Diese sind im 
Grunde genommen nicht gegeben, sondern die auf Dauer gestellte Informa
tionsverarbeitung in der rigiden Organisation muß inuner das prognostische 
Potential besitzen, um zu indizieren: da in der Gesellschaft oder in der 
Weltwirtschaft könnte sich etwas ändern. Dann muß dazu ein Projekt ge
macht werden, aber dieses neue Projekt bedeutet nicht, daß ich die Basis
Kästchen umbenennen oder sie neu zurechtschneiden muß. 

Der zweite Komplex, die Aufbauorganisation betreffend, rankt sich um 
die Frage der Kontrollspanne. Sie wissen alle, die "magical number seven" 
gilt für Nicht-Routinetätigkeiten als Orientierungszahl; sieben Mitarbeiter im 
Referat, der Abteilungsleiter müßte mindestens sieben Referate haben (die 
GGO sieht ja auch sechs Referate vor für eine Abteilungsbildung), und ein 
Staatssekretär kann nicht mehr als sieben Abteilungen leiten. Ich habe das 
für die baden-württembergischen Ministerien 1985 einmal durchgespielt 
(Derlien 1988). Diese Fragen, die jetzt thematisiert werden, wurden auch 
schon einmal 1972173 hier in Speyer diskutiert und in Buchform dokumen
tiert. Es geht letztlich um die Frage: Braucht man den Unterabteilungsleiter 
oder nicht? Einerseits sagt man, der filtert, weil er eine zusätzliche Stufe in 
der Hierarchie darstellt, und dann wird sogleich von "tiefer Hierarchie" 
('tiefe Organisation•t wäre besser) geredet. Es geht aber nur um eine einzige 
Stufe. Kaum ist die Stufe weg, gilt das ganze Gebilde als flach (aber nicht: 
schlank!). Es wird umgekehrt diskutiert: Wie groß muß ich Referate ma
chen, um nach oben möglichst eine, nämlich die Unterabteilungsebene, ein
zusparen? 

Was gar nicht untersucht wird, ist der Leitungsbereich. Einige Ministeri
en haben einen völlig hypertrophen Leitungsbereich, mit zwei Staatssekretä
ren, zwei Parlamentarischen Staatssekretären und dann noch dem Minister. 
Ich muß dazu nichts weiter sagen, nur daß dieser Aspekt der Ressortorgani
sation überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Ob eine Arbeitsteilung zwi
schen den Staatssekretären - der eine leitet vier Abteilungen, der andere 
fünf Abteilungen - der Weisheit letzter Schluß ist, möchte ich dahingestellt 
sein lassen. Vielleicht sollte man die Zahl der Ministerien erhöhen? Mir ist 
völlig unverständlich, weshalb die deutsche managerialistische Verwal
tungswissenschaft darauf eingeschworen ist, daß wir zu viele Bundesmini
sterien hätten. Ich habe das Gegenteil nachgewiesen im internationalen 
Vergleich (Derlien 1996). Frankreich bar 40 Ministerien, Großbritannien 
immer leicht über 20 Ministerien. Es ist der Ressortzuschnitt der Bundesre
gierung, von den Zeiten der Großen Koalition eimnal abgesehen (da hatten 
wir 19 Ministerien), ganz bescheiden geblieben. Sie werden die Politik nicht 
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dadurch einfangen, daß Sie sagen, es dürfen aus organisatorischen Gründen 
nicht mehr als 12 Ressorts sein. Selbst Bayern ist jetzt unkeusch geworden, 
ist von 8 auf 10 Ministerien gegangen, wie ich gerade in der Zeitung las, 
weii Biidung und Wissenschaft getrennt worden sind; außerdem ist der Eu
ropaminister wieder verselbständigt worden. Selbst in einem Land wie Bay
ern, wo man keine Koalitionszwänge kennt, gibt es Oszillationen in diesem 
Bereich. 

Sie haben auch die Gruppenkonstruktion aus dem Bundeskanzleramt an
gesprochen, die ja in gewisser Weise auch immer dazu gedient hat, das Be
förderungsproblem und die Mindestzahl der Referate für Unterabteilungen 
zu entschärfen; mit Teamwork hat das letztendlich wenig zu tun. Darüber 
kann man schon seit 1973 in der Literatur lesen, das hat gar nichts mit New 
Public Management zu tun; es gehört einfach zur Werkzeugkiste, die in 
Deutschland parat ist und offenbar auch von Generation zu Generation tra
diert wird. Dann gibt es noch die temporäre Organisation "Projektgruppelt 
als Team, die indirekt angesprochen worden ist bei Ihrer Beschreibung des 
Reformprozesses. Die Faustregeln hierfür sind aus der Teamtheorie be
kannt: Wenn die Mitglieder des Teams nicht von Weisungen freigestellt 
werden, sondern als Sprachrohr ihres Chefs agieren, platzt das Teamwork. 
Auch das kam hier zur Sprache. 

Ich habe darauf gewartet, daß irgendjemand hier von Produktzentren redet. 
Das ist Berlin-Speak, New-Speak aus Berlin. Die Senatsverwaltungen wer
den in Produktzentren gegliedert; es gibt keine Abteilungen mehr, sondern 
diese werden jetzt Leistungs- und Verantwortungszentren. Nichts ändert sich 
in der Sache, nur die Semantik ändet1 sich. Ich kann Sie nur dazu beglück
wünschen, daß Sie das bisher nicht gemacht haben. Wie Kostenrechnung in 
einem Ministerium, das nicht selbst vollzieht, funktionieren soll, wenn man 
keine Kostenträgerrechnung durchführen kann, ist ein ungelöstes Rätsel und 
in der Wissenschaft seit 30 Jahren dokumentiert. Trotzdem wird in Berlin so 
getan, als könnte man eine privatwirtschaftliche Kostenrechnung über die 
Kostenstellen-Rechnung hinaus durchführen. Beim Standesamt sieht das 
freilich anders aus, da können Sie ausrechnen, was der Kostenträger 
"Eheschließung" kostet, und Sie können auch eine Preisskala entwickeln, 
wonach die Eheschließung teurer wird, je nachdem, wieviel Musik und 
Brimborium dabei abläuft. Wir kennen das alle vom anderen Ende des Le~ 
benszyklus, von der Beerdigung her; da teilweise privatisiert, sind hier 
Preis-Leistungs-Differenzierungen und Kostenrechnung gut möglich, aber 
doch nicht in der Ministerialverwaltung! 
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Auch das Thema der Dekonzentration ist angeldungen beim Vortrag, den 
Herr Voss hielt: Verselbständigung der Trägerlandschaft. Hierbei könnte 
man sofort zur britischen Diskussion über die Einrichtung von Agencies 
•• „ 11 ..... "I „„„ 'I 'I 1 n '1 • ,... ,...„ • ~ • • 11 uoergenen. icn wm aazu nur anmerKen, aau uas m uronoruanmen em oe-
deutendes Reform-Thema ist. Daß die Agencification dort unter "Moderni
sierung" läuft, wird daraus erklärlich, daH Großbritannien schrecklich un
modern ist. Wir haben den Föderalismus, die Briten betreiben jetzt mit 
Schottland und Wales ein bißchen Föderalisierung. Wir haben immer hun
dert Bundesoberbehörden gehabt und dann auch noch im Bereich der mittel
baren Bundesverwaltung ca. 200 Körperschaften des öffentlichen Rechts, die 
dort als Quangos herumturnen. Wir brauchen keine prinzipielle Dekonzen
trations- und Dezentralisierungsdiskussion. Das schließt nicht aus, daß man 
nicht ab und zu überlegt, ob bestimmte Dinge wie Reisekostenabrechnungen 
aus den Ministerien ausgelagert werden. Das ist wie ein Frühjahrsputz zu 
Hause, aber erfordert doch keine Modernisierungsdiskussion. 

Zum instrumentellen Kommentar gehört natürlich auch der Bereich des 
Personalwesens. Schindlers Liste wie auch der Enthusiasmus, mit dem sie 
vorgetragen wurde, kontrastierte auffällig mit den Bemerkungen Frau Mühls 
und Frau Niederfrankes, die die weiche Seite dieses personalwirtschaftlichen 
Instrumentariums betrafen. Welche sozialen Folgen hat es, wenn man eine 
wiederum rigide personalwirtschaftliche Instrumentenkiste öffnet? Im übri
gen aber halte ich es für bedenklich, daß Konzepte in den Raum gestellt 
werden, die ganz ähnlich wie die Kostenrechnung selbst höchst fragwürdig 
sind. Was heißt z.B. "das Leistungsprinzip stärken"? Ich bin nicht mehr be
rutbar, weil ich älter als 52 Jahre geworden bin. Ich kann nur sagen, Hurra! 
Nun kann natürlich Herr König sagen, der verfällt schon geistig. Aber ich 
gehe davon aus, daß ich im Moment auf der Höhe meiner Leistungskraft 
bin, ohne meine Bezüge verbessern zu können. 

Meine Damen und Herren, wie wollen Sie eigentlich Leistung messen? 
Wir wissen doch, daß es keine validen Instrumente zur Leistungsbeurteilung 
bei Nicht-Routinetätigkeiten gibt. Das wird entproblematisiert, gleichzeitig 
wird aber das Füllhorn der Boni (Bonusse kommt mir nicht über die Lippen) 
ausgeschüttet und der Prämien. Unvorhergesehene Folge, so wird schon 
geunkt, werden wunderbare verwaltungsgerichtliche Nachspiele sein, wenn 
Sie jemandem eine Prämie vorenthalten. Man hätte aber auch nur in den 
letzten Jahren einmal in amerikanische Zeitschriften schauen müssen. Dort 
war zu lesen, daß jedes Prämiensystem eine eingebaute inflationäre Tenden
zen hat Geder Vorgesetzte will prämieren); wenn man kontingentiert, ein 
Quotensystem einführt, dann führt das zu Ungerechtigkeiten und Plagen al
ler Art. Auf die Idee ist schließlich ist bei uns noch niemand gekommen, 
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Leistungskontrakte mii Siaatssekretären einzuführen, an die dann auch Son
dervergütung usw. gekoppelt sind; dazu liegen Erfahrungen aus Norwegen 
vor, wo einer dieser Staatssekretäre ein Staatsunternehmen bankrott gesetzt 
hat, das Ergebnis der Performanzgespräche am iahresende aber immer darin 
besteht, daß der Minister sagt: Gut gemacht Staatssekretär. Du erhältst die 
Prämie. 

Ich komme zur Verbindungsstelle zwischen Organisation und Personal. 
Herr König hat einmal gesagt, daß das Organisationswesen die Mäze des 
politisierten Personalwesens sei. Wir können, auf die jetzige Situation bezo
gen, die Beziehung modifizieren: der Personalkostendruck und der Stellen
spar-Imperativ führen dazu, daß reorganisiert wird. Weniger Referatsleiter
Stellen, weniger Unterabteilungsleiter-Stellen zeitigen die unvorhergesehene 
Folge der Einschränkung der Beförderungschancen. Oder wenn Sie jetzt im 
BMBF die aus der letzten Zusammenlegung resultierende Überkapazität 
wegrationalisieren, das Ministerium aber morgen wieder geteilt wird, woher 
gewinnen Sie dann das know-how, um die Z-Abteilung neu aufzubauen? 
Brauchen wir nicht auch eine gewisse Reserve? Man weiß doch nie, wofür 
man auch einmal Reserven braucht, um außergewöhnliche Belastungen wie 
bei der Wiedervereinigung personell zu tragen. Ganz abgesehen davon, ob 
man nicht - Stichwort aus früheren Zeiten - für die Humanisierung des 
Arbeitslebens oder den Fortbildungsbedarf ein weniger Tayloristisches, auf 
das Ausquetschen der Arbeitskraft ausgelegtes, Personalwesen braucht. Die 
Kette der Fragen geht weiter bis zur Rekrutierung: Wenn Sie die Zahl der 
Planstellen reduzieren, vielleicht auch noch versehen mit einem Einstel
lungsstop über Jahre hinweg, dann werden Sie den Altersaufbau verändern, 
und irgendwann fehlen Ihnen dann Leute, speziell junge Leute. Dann wird 
vielleicht ein ganzer Politikbereich als Arbeitgeber uninteressant für Absol
venten der Universität, die sich anderweitig orientieren; siehe den "Schwei
nezyklus", den wir seit Jahrzehnten bei der Lehrerausbildung beobachten. 

Das Rekrutierungsproblem könnte auch noch eine Nebenfolge des Berlin
U mzugs werden. Es gab hier Hinweise darauf, ich glaube von Frau Mühl, 
daß es natürlich einen bestimmten Typus Mensch: vom Alter her, vom 
Familienstand her nach Berlin zieht. Wir wissen das auch von den Verwal
tungsaufbauhelfern im Osten; das sind nicht selten Leute, die ganz gerne 
mal von ihren Familien zwei Jahre fortgegangen sind. Es ist jedenfalls ein 
bestimmter .ivienscheniyp, der so mobii ist. Es kommt etwas anderes hinzu; 
wir wissen aus meinen Untersuchungen über die Karriereverläufe von politi
schen Beamten in Bonn (seit 1949), daß 20 % aus Nordrhein-Westfalen 

. . ... -........ .... 4 ..-..l"'t.,..,....,_ ,-.....• • 'I TT"'I •• • .„ 'I • • 11. _ stammten lUeruen l~~UJ. u1ese reg10na1e uoerreprasemauon nar m1cn ver-
blüfft. Wir müssen damit rechnen, daß sich auch in der Berliner Republik 



116 

das höhere Verwaitungspersonai der iviinisierien aus dem Beriin-Branden
burger Raum rekrutieren wird. Ich denke nicht an die Fahrer mit Stasi
Vergangenheit usw., die konvertierten Taxifahrer. Mir liegt daran, daß wir 
einmal darüber nachdenken, was es in zehn oder zwanzig iahren bedeutet, 
daß die primäre Rekrutierungsbasis eines großen Teils der Ministerialver
waltung in Berlin-Brandenburg liegt. Wer dort in den nächsten drei, vier 
Jahren das Jurastudium absolviert, ist noch in der DDR sozialisiert. Man 
kann das weiter ausschmücken; in einem Szenario gibt es aber zum Glück 
immer eine positive und eine negative Variante. Ich will nur darauf hinwei
sen, daß sich hier etwas unterschwellig, subkutan entwickeln könnte, was 
auf eine ganz andere Verwaltungskultur als die der rheinischen Republik 
hinausläuft. Besonders wenn in Berlin und im Berliner Umland die Hoch
schulen des New Public Management zur Ausbildung von Verwaltungsre
formern in Betracht gezogen werden. 

Eine letzte Bemerkung zu Ihren Prozeßbeobachtungen. Wie man das nun 
anfängt, bottom up oder coaching (ich kannte das Wort nur vom Rudern), 
natürlich braucht man gelegentlich einen Außenstehenden, ähnlich wie bei 
der Familientherapie. Er spielt zum einen eine Moderatorenrolle, zum ande
ren reduziert er die Komplexität, unter der Sie Organisatoren jetzt mit gro
ßer Verantwortung und unter Zeitdruck stehen. Denn für vieles gibt es keine 
eindeutigen Lösungen. Allerdings halte ich es für überzogen, von einem Ge
gensatz zwischen Prozeß von unten nach oben und Prozeß von oben nach 
unten auszugehen. Denken Sie einmal daran, wie ein Gesetz zustande
kommt. Das ist auch ein iterierender Entscheidungsprozeß: Vorlage von 
unten, Rücksprache, Rückgabe, Überarbeitung, Wiedervorlage. Dieses 
Dialogmodell in den deutschen Ministerien läuft wahrscheinlich auch bei 
einem Organisationsentwicklungsprozeß ab. Irgendwo müssen Sie allerdings 
anfangen; es kommt dabei auf das Fingerspitzengefühl an. Wenn Sie einen 
Minister haben, der sich für Organisationsfragen interessiert (aber wer tut 
das schon?), dann sollten Sie den Minister nicht zuletzt interviewen, sondern 
ihn schon anfangs anhören. Im übrigen bedeutet 11bott01n up" auch, in der 
englischen Ruderersprache zumindest, daß man "ex" trinken muß. "Bottom 
up" ist eine gute Floskel, um zum Schluß zu kommen. 
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III. Das Ministerium und sein Geschäftsbereich: 
Interne/externe Steuerung und Kontrolle des Verwaltungshandelns 
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Stand der Umsetzung der Reformen 
in der Bundesverkehrsverwaltung 

von Uwe Scholz, Bonn 

1. Brücke von den Reformvorhaben zur Umsetzung 
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Beschlüsse der Bundesregierung zu Beginn der Legislaturperiode und die 
Empfehlungen des Sachverständigenrates „Schlanker Staat", aber auch haus
haltsrechtliche Vorgaben zur Mitteleinsparung und zum Stellenabbau waren 
wichtige Rahmenbedingungen für den Start des Prozesses zur Reform des 
gesainten Geschä.i+tsbereichs des Bundesmir.Jsteriwus far Veikehr. 

Diese Modernisierung ist ein konsequenter und kontinuierlicher Reform
prozeß. In konzentrierter Form wurden im gesamten Geschäftsbereich des 
Bundesverkehrsministeriums seit 1995 mit hoher Priorität umfassende Or
ganisationsuntersuchungen durchgeführt, mit deren Ergebnissen bis heute 
zahlreiche Reform- und Modernisierungskonzepte vorliegen. Über diese 
Konzepte war zu entscheiden. Nach den Entscheidungen war die Umsetzung 
einzuleiten. An diesem Punkt befinden wir uns heute. 

2. Ziele und Grundgedanken der Reform 

Reformen sind erst in zweiter Linie eine Veränderung äußerer Strukturen, 
vorrangig sind sie vor allem die Neuausrichtung der Verwaltung auf ein ef
fizientes und effektives, bürgerfreundliches und bürgernahes Handeln, das 
sich mittels moderner Führungs- und Steuerungsinstrumente an betriebswirt
schaftlichem Kostenbewußtsein orientiert, dabei aber konsequent der W ah
rung der Rechtsstaatlichkeit und dem Gemeinwohl verpflichtet bleibt. Diese 
Neuausrichtung ist Kern der Umsetzung der beschlossenen Reformmaßnah
men. 

Ziel ist. die BVV noch mehr als bisher zu einer Jeistuni!sfähii!en. auf die 
I "-"" ....... ,,. 

Bedürfnisse ihrer „Kunden" ausgerichteten, kostengünstigen und schlanken 
Verwaltung weiterzuentwickeln. 

Dies soll insbesondere durch folgende Ziele erreicht werden: 

• Delegation von Zuständigkeiten und Verantwortung von oben nach unten 
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• Abbau von Hierarchiestufen und Bildung von größeren Organisationsein
heiten 

• Vereinfachurn! und Beschleunii!lln!! von Verwaltun!!sabläufen ....., "-" '-" ._, 

• Einführung moderner Steuerungs- und Führungsinstrumente 

In den Erneuerungsprozeß sind alle Behörden der BVV einschl. des Mini
steriums einbezogen. 

3. Grundsätze für die Umsetzung der Reform 

3 .1 Ständige Aufgabenkritik 

Durch Einleitung und Intensivierung eines kontinuierlichen Prozesses der 
Verbesserung von Aufbau- und Ablauforganisation durch eine fortgesetzte 
konstruktive Aufgabenkritik, die die Ideen und schöpferischen Kräfte aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezieht, ist die Bundesverkehrsverwal
tung schrittweise zu einem lernenden, sich selbst verbessernden System fort
zuentwickeln. 

3.2 Delegation 

Die nötige Konzentration auf Kernaufgaben wird durch den Wegfall nicht 
mehr erforderlicher Aufgaben, die Delegation von Aufgaben einschließlich 
Kompetenz und Verantwortung und die Bündelung von Aufgaben nach dem 
Motto "Einer für Alle" sowie natürlich auch - wenn damit eine Verbesse
rung der Wirtschaftlichkeit zu erreichen ist - durch Vergaben erreicht. 

3. 3 Korrektur der inneren Aufbauorganisation 

Die ganzheitliche Aufgabenwahrnehmung orientiert sich an Geschäftspro
zessen und den daraus resultierenden Produkten, bündelt Aufgaben und 
vermeidet möglichst Schnittstellen. In der daraus abzuleitenden inneren 
Aufbauorganisation ist der projektorientierten Aufgabenabwicklung für 
schwierige befristete Aufgaben der Vorzug zu geben. Flache Hierarchien 
bedeuten den Wegfall entbehrlicher Leitungsebenen und führen - neben ei
ner Verbesserung der Mitarbeitermotivation - auch zu den angestrebten grö
ßeren Leitungsspannen. 
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3. 4 Dezentrale Ressourcenverantwortung 

Das organisatorische Prinzip, Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung je
weils geschlossen in eine Hand zu geben, zeigt besondere Wirkung in der de
zentralen Ressourcenverantwortung. Wenn auch bisher die Aufgabe und 
die Verantwortung in der Regel schon zusammengeführt waren und damit 
dem Schlagwort, Verwaltung sei "organisierte Unverantwortlichkeit", weit
gehend der Boden entzogen war, so führt doch erst die Integration der Kom
petenz, Personal- und Geldressourcen weitgehend in eigener Zuständigkeit 
vor Ort disponieren zu können, zu den heute notwendigen leistungssteigern
den und kostenmindernden Effekten. 

Mit dezentraler Ressourcenverantwortung können Prioritäten orts-, zeit
und bedarfsnah gesetzt und bei Bedarf umgesteuert werden, ohne daß erst 
zeitraubende und zuweilen ineffiziente Berichts- und Bewilligungskreisläufe 
in Gang gesetzt werden müssen. Allerdings muß die Verwaltung sich aber 
auch damit abfinden, daß ein solches Konzept nicht mehr wie bisher Fehler 
„ um jeden Preis~· verhindert, sondern sie durch Auswahl und Schulung von 
geeigneten verantwortlichen Mitarbeitern gering gehalten und - in einem 
gewissen Rahmen - dann auch in Kauf genommen werden müssen. 

3.5 Rechtsvereinfachung; Verwaltungsvorschriften 
(Wegfall, Verbesserung usw.) 

Der Sachverständigenrat „Schlanker Staat", das am 18. Juni 1997 beschlos
sene „Aktionsprogramm zur weiteren Steigerung von Effektivität und Wirt
schaftlichkeit der Bundesverwaltung" und der Bericht des „Lenkungs
ausschusses Verwaltungsorganisation" fordern die Deregulierung von Ver
waltungsvorschriften. 

Das BMV faßt z.Z. für den gesamten Geschäftsbereich alle verwaltungs
internen Anweisungen des Bundes zur Ausführung einzelner Gesetze und 
Rechtsverordnungen nach einer Ende Juli 1998 abgeschlossenen Erhebung in 
einem Bestands- und Gültigkeitsverzeichnis zusammen. 

Im Zuge der Reform der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung (WSV) 
wurden von einer Projektgruppe bereits Einzelvorschläge zur Aufhebung, 
Änderung bzw. Zusammenfassung von Verwaltungsvorschriften erarbei
tet. Neben der Gestaltung von modernen und verbesserten Regelungen sollen 
die WSV-Vorschriften insgesamt um ein Drittel reduziert werden. Die Um
setzung erfolgt durch die Abteilung „Wasserstraßen" des BMV und muß mit 
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höchster Priorität erfolgen, um so die Voraussetzung für die zu delegieren
den Aufgaben und ihre effiziente Erledigung zu schaffen. 

4. Koordinierung und Steuerung der Umsetzung, z.B. 

4.1 Aufgaben und Rolle des Reformstabes; Initiativen und Aktivitäten 

Bundesminister Wissmann hat zur Steuerung und Koordinierung des umfas
senden Reformprozesses in der Bundesverkehrsverwaltung mit Wirkung 
vom 1. November 1997 den „Stab für die Reform der Bundesverkehrsver
waltung" eingerichtet, der unmittelbar Staatssekretär Henke unterstellt ist. 
Dieser Schritt ist in der Bundesverwaltung bisher einmalig. 

Der Reformstab hat den Auftrag, für die Umsetzung der von der Leitung 
des BMV entschiedenen Reformmaßnahmen Leitlinien vorzue:eben und die 

~ 

Umsetzung zu steuern und zu koordinieren. Es gilt der Grundsatz, daß der 
Reformstab berät und informiert; die Linie Konzepte erarbeitet und verant
wortlich umsetzt. 

Diese übergreifende Koordinierung und Gesamtsteuerung durch den Re
formstab ist vor allem erforderlich, damit die Reformmaßnahmen in den 
einzelnen Behörden sachgerecht, zeitnah und zügig umgesetzt werden. 
Gleichzeitig muß sichergestellt werden, daß keine Reformlücken entstehen 
bzw. vorhandene geschlossen werden, um in der gesamten BVV ein qualita-
'„ 1 ... 11 t T"li ~ • ' 1 nv verg1e1cnoares Kerormrnveau zu erre1cnen. 

Als Schnittstelle zwischen den Fachbereichen der Verwaltung und der 
Leitung des BMV soll der Stab einen reibungslosen und aktuellen Informati
onsfluß über den Stand der Reformen, aber auch rasche ggf. aus übergeord
neter Sicht erforderliche Korrekturen ermöglichen. Hierzu könnten bei
spielsweise neu zu setzende Prioritäten auf der Grundlage von Haushaltsre
striktionen zählen. Der Reformstab soll Erfahrungen aus einzelnen Refor
mumsetzungen behördenübergreifend in andere Umsetzungsmaßnahmen ein
bringen und erforderliche Maßnahmen bei Reformlücken anstoßen. 

Der RSt begleitet im Rahmen seiner Steuerungs- und Koordinierungsauf
gaben die Umsetzungsprozesse durch Aus- und Bewertung aller vorliegen-
den Informationen und durch regelmäßige Teilnahn1e an den Sitzungen der 
jeweiligen Umsetzungsgremien der Linie. 

Der Reformstab führt schwerpunktmäßig Informationsveranstaltungen 
vor Ort in der BVV durch, er informiert dabei die Beschäftigten über aktuel-
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ie Themen der Reform sowie die Roiie, den Auftrag und die Mögiichkeiten 
des RSt und der in der Linie für die Reform Verantwortlichen. 

Hier zeigt sich die wichtige Klammerfunktion des Reformstabes in dem 
dadurch verstärkt partizipatorisch unterstützten Reformprozeß. 

4. 2 Durchführung der Umsetzung durch die Linie 

Die Verantwortung der Abteilungen des BMV und der nachgeordneten Be
hörden für die Umsetzung der Reformmaßnahmen wird vom Auftrag des 
Reformstabes nicht berührt! 

Das heißt, daß die Dienststellen der Linienorganisation ihre Maßnahmen
und Zeitplanung selbst entwickeln und möglichst so transparent machen, daß 
für alle Beteiligten Handlungssicherheit besteht. Dies erfüllt auch den ersten 
pa..-tizipatorischen Grl1ndsatz der rechtzeitigen Information, die erst die 
Möglichkeit zur echten sachlichen Beteiligung gibt. Reformstab und Linie 
ergänzen sich in diesen Aktivitäten. 

4. 3 Aufgaben und Rolle der Reformbeauftragten 

Die Modernisierung der Verwaltung kann nur gelingen, wenn die Bereit
schaft zur Veränderung von allen Beschäftigten mitgetragen wird. Jeder 
Mitarbeiter, aber auch jeder Vorgesetzter. ist gefragt, diesen Prozeß aktiv 
zu begleiten. Nur wenn sich die Entschlossenheit zur Modernisierung auf 
alle Verwaltungsebenen überträgt, kann die Reform der BVV gelingen. 

In diesem Feld stattfindender Reformprozesse sind die in allen Behörden 
der Bundesverkehrsverwaltung bestellten Reformbeauftragten eine wichtige 
und feste Größe für alle Beteiligten. Sie tragen den Reformgedanken weiter 
und fördern damit die Akzeptanz für die mit dieser Reform verbundenen 
Veränderungsprozesse. 

Sie sind direkter Ansprechpartner für alle Kolleginnen und Kollegen und 
auch für alle Dienststellen und die Vorgesetzten in ihrer Behörde. Sie sind 
auch Ansprechpartner für den Reformstab. 

Sie sind fiir ihre Dienststellen wichtige \Vissensträger und t--"1ultiplikato-
ren und damit Anwälte der Reform der BVV. 
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S. Umfang und Stand der Umsetzung in den Keformbereichen 

5.1 Stand der Umsetzung im BMV 

Für das Bundesministerium für Verkehr liegen mit dem Abschlußbericht 
eines externen Beratungsunternehmens Untersuchungsergebnisse zu Aufga
benkritik, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalbedarf sowie Vorschlä
ge für die Einführung von Führungs- und Steuerungsinstrumenten vor, über 
die am 22. April 1998 entschieden wurde. Die Zentralabteilung im BMV 
stimmte die Umsetzungsplanung mit den Abteilungen im einzelnen ab. Die 
Abstimmung der Gesamtplanung erfolgte ebenfalls unter Mitwirkung des 
Reformstabes. 

5.2 Stand der Umsetzung in der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 

Zur Reform der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung (WSV), in der mehr 
als 50% aller Mitarbeiter der BVV tätig sind, wird nach der Leitungsent
scheidung auf der Grundlage des Kienbaum-Gutachtens vom September 
1997 ein weitreichendes Reformkonzept in mehreren Stufen umgesetzt. 

Wichtige und weitgehende Reformziele werden bereits in der ersten Stu
fe des umfassenden Reformprozesses erreicht („Innere Reform"). Die Op
timierung der Ablauforganisation und Aufgabenstruktur mittels Innovation 
und Oezentralisierung in enger Verknüpfung mit der P.infiih~n .. mg von neuen 
Führungs- und Steuerungsinstrumenten steht hier im Mittelpunkt. 

Diese neuen Strukturen müssen jetzt mit neuem Leben erfüllt werden, 
damit die „Innere Reform" ihre volle Wirkung entfalten kann. 

Die wichtigsten Potentiale der WSV-Reform und damit die Hauptarbeit zu 
ihrer Umsetzung liegen eindeutig in der Aufgabenkritik und ihrer analyti
schen Aufbereitung in Grundaufgaben und Tätigkeiten, wobei sich die 
größten Veränderungen in den Mittelbehörden einstellen werden. Diese 
Analyse und die darauf aufbauende Dienstposten-Abschätzung ist Grundvor
aussetzung für den Nachweis der Leistungsfähigkeit der Verwaltung. 

Die Umsetzung dieser Aufgaben ist verschiedenen Projektgruppen unter 
einer zentralen Koordinierung übertragen worden. 

In allen Projektgruppen wird darauf geachtet, daß möglichst viele Fach
bereiche. Laufbahn2:runoen. Hierarchiestufen und Re2:ionen bei der Auf2:a-„ ._.. ... ..._ „ ......- ....... 

benkritik mitwirken, um aus den verschiedenen Blickwinkeln - strategisch 
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wie praxisnah - die Lösungen in einem partizipatorischen Prozeß zu konzi
pieren. 

5. 3 Entscheidung über die äußere Reform 
der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 

Die wohl entscheidende Feststellung des Kienbaum-Gutachtens zur Reform 
der Wasser- und Scbiffahrtsverwaltung ist, daß die innere Reform gut 90 % 
der mit dem Reformvorhaben insgesamt verknüpften Verbesserungspotentia
le erschließen kann, während die Rationalisierungspotentiale, die mit auf
bauorganisatorischen Veränderungen verbunden sind, lediglich noch 10 % 
der gesamten Effizienzverbesserung ausmachen. 

Aufbauend auf dieser Erkenntnis wird deshalb das Reformkonzept umge
setzt, das seinen eindeutigen Schwerpunkt auf die innere Reform legt. Es 
geht dabei, wie schon dargestellt, um die Veränderung der Aufgabenstruk
tur, der Ablauforganisation und der inneren Autbauorganisation. 

In einem zweiten Schritt werden wir nach gründlicher Prüfung innerhalb 
von zwei Jahren über eine neue äußere Aufbauorganisation unter strenger 
Beachtung von Synergiepotentialen als konkrete Ausgestaltung der "äußeren 
Reform" entscheiden. 

5. 4 Stand der Umsetzung Oberbehörden 

• Alle mit der Neuorganisation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 
verbundenen Maßnahmen wurden Ende 1997 abgeschlossen. 

Im inzwischen novellierten DWD-Gesetz sind die Festlegung privatrecht
licher Handlungsformen, Teilrechtsfähigkeit zur Beteiligung an Unter
nehmen (DWD soll größere Selbständigkeit als Dienstleister erhalten), 
kostenrechnerische Trennung von Grundleistungen und kommerziell in
teressanten Zusatzleistungen, die gemeinsame Leitungsverantwortung ei
nes Kollegialorganes sowie die stärkere Flexibilität durch Einführung ei
ner Steuerung durch Zielvorgaben vorgesehen. 

In der neuen Ausgestaltung bleibt der DWD in der Öffentlichkeit als akti
ver Anbieter von wetterdienstlichen Leistungen präsent und befindet sich 
mit einigen Leistungen im Wettbewerb mit anderen nationalen Wetter
diensten und privaten Anbietern wetterdienstlicher Leistungen. 

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist im operationellen Einsatz und 
bringt erste Ergebnisse seit 1997. 
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• Beim Bundesamt für Güterverkehr (BAG) wurden Untersuchungser
gebnisse zur Neuordnung der Zentrale und der Außenstellen umgesetzt. 
Die Schließung von 5 Außenstellen erfolgt schrittweise, die Einführung 
einer Kosten- und Leistungsrechnung ist geplant. 

• Beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wird mit Hilfe externer Unterstüt
zung eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) implementiert. 

Der Beginn des Wirkbetriebes ist für 1999 vorgesehen. 

• Zur Zeit wird beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA) mit der Umsetzung von 
Reformmaßnahmen begonnen. Schwerpunkte hierbei sind die Einführung 
und Fortentwicklung von Führungs- und Steuerungsinstrumenten, die 
Straffung der Aufbauorganisation und die Neugestaltung der flugbetriebli
chen Aufsicht. 

• Mit der Neuordnung der Flugunfalluntersuchung erfolgt die Umsetzung 
einer Richtlinie des EG- Rates vom November 1994. Durch ein Gesetz, 
das am 1. September 1998 in Kraft tritt, ist die Einrichtung einer Bun
desstelle für Flugunfalluntersuchung im Rechtsstatus einer Bundesober
behörde vorgesehen 

• Die Umsetzung der Ergebnisse einer mit externer Unterstützung durchge
führten Untersuchung zur Optimierung der Organisation des Eisenbahn
Bundesamtes sowie der Feststellung der bedarfsgerechten Außenstellen
struktur und der Ermittlung des erforderlichen Personalbedarfs hat begon
nen. Mit dem Ziel einer Aufnahme des Wirkbetriebes ab Ende 1998 soll 
beim EBA ein Controlling als Steuerungssystem eingeführt werden. 

• Bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) erfolgte bereits die 
Straffung der Aufbauorganisation (u.a. Wegfall einer Hierarchieebene), 
die Auflösung des Wissenschaftlichen Beirats und die Verbesserung der 
Auslastung und Arbeitsweise der Großversuchsanlagen. Untersuchungser
gebnisse zu Folgeprojekten (z.B. Einrichtung eines Forschungscon
trolling, weitere Straffung der Aufbauorganisation und Verbesserung der 
Forschungsplanung und -koordinierung) werden jetzt umgesetzt. 

6. Partizipatorischer Prozeß 

Der im Rahmen der Umsetzung der Reform der Bundesverkehrsverwaltung 
eingeschlagene partizipatorische Weg ist sicher weniger spektakulär als die 
zweifelsohne wichtigen Privatisienmgsvorhaben, die 11Jcht zuletzt auch im 
Verkehrsbereich in den letzten Jahren stattgefunden haben und auch noch 
stattfinden. 
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Dieser - nach außen - meist „lautlose„ Weg der Partizipation wird je
doch für die Effizienz der Bundesverkehrsverwaltung, für ihre Kundennähe 
und ihre Funktionsfähigkeit unter den sich weiter dynamisch verändernden 
Rahmenbedingungen wegen der akzeptanzfördernden Einbeziehung der Be
schäftigten, der Personalvertretungen und der Gewerkschaften von nachhal
tiger Wirkung und deshalb besser sein. 

Eine wichtige Klammerfunktion in diesem partizipatorischen Prozeß hat 
der Reformstab durch seine - neben der Steuerung und Koordinierung der 
Umsetzung - wahrgenommene und bereits beschriebenen breiten Informati
ons- und Kommunikationsfunktion mit den Reformbeauftragten, den 
Dienststellen und allen Kolleginnen und Kollegen bei seinen örtlichen Ver
anstaltungen. 
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Interne/externe Steuerung und Kontrolle 
des Verwaltungshandelns - Bundesministerium für Verkehr 

von Thomas Knufmann, Bonn 

Sehr geehrter Herr Professor König, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! 

Ich bedanke mich für die Gelegenheit, Ihnen im Rahmen dieses For
schungskolloquiums vorstellen zu können, wie das Controllingsystem ausse
hen könnte, das das Bundesministerium für Verkehr mit seinen Behörden 
zur internen und externen Steuerung des Verwaltungshandelns derzeit plant. 

Welche Ergebnisse die Untersuchungen zur internen Optimierung des 
Bundesministeriums für Verkehr (BMV) und der Bundesverkehrsverwaltung 
(BVV) bisher erbracht haben, hat Ihnen Herr MR Scholz in seinem Vortrag 
bereits dargestellt. 

Es wird eine der Aufgabe des einzurichtenden Controllings sein, diese 
modernen Strukturen in ihrer Arbeitsfähigkeit zu unterstützen, ihre Effizienz 
dauerhaft sicherzustellen und sie in die Lage zu versetzen, als „lernende Or
ganisation" weitgehend eigenständig die Verbesserung ihrer Produkte und 
Prozesse zu unterstützen. 

Aber die Bundesverkehrsverwaltung kann und will sich nicht darauf be
schränken, Modernisierung nur nach innen als „Nabelschau" zu betreiben. 
Eine effiziente Verwaltung ist zwar die notwendige, aber nicht unbedingt 
auch die hinreichende Voraussetzung für ein wirksames, zum Kunden hin 
orientiertes Verwaltungshandeln und eine dem Gesamtwohl verpflichtete 
Verkehrspolitik. 

Ein Kernbereich der Verkehrspolitik - mit erheblichen Auswirkungen 
z. B. auf die Wirtschaftskraft der Unternehmen, die Lebensqualität in 
Deutschland und die Umwelt - ist der Güterfernverkehr. Der reibungslose, 
sichere und wirtschaftliche Transpon von Gütern wird oft mit den lebenser
haltenden Vorgängen im menschlichen Kreislaufs verglichen - nicht zuletzt 
spricht man ja auch vom drohenden „ Verkehrskollaps". 
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Abbildung 1: Verkehrsentwicklung-Verkehrsprognose (Quelle: BMV. BW 20) 

Wie die Grafik zeigt, haben sich die Güterverkehre auf den deutschen Ver
kehrswegen deutlich anders entwickelt, als es in der Mitte und vor allem zu 
Beginn der 90iger Jahre prognostiziert wurde. Die betrifft sowohl ihren Ge
samtumfang wie auch besonders ihre Verteilung auf die einzelnen Verkehr
sträger, den sogenannten "modal split". 
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Dies ist, wie nicht zuietzt die Staumeidungen im Autoradio ieider viei zu 
oft bestätigen, nicht ohne Auswirkungen auf die Qualität des Verkehrs, be
sonders des Straßenverkehrs, geblieben. Aber auch die weiterreichenden 
Auswirkungen dieser Entwicklung, z.B. auf die Umwelt, haben mittlerweile 
eine Größenordnung erreicht, die schnelles und wirksames Handeln erfor
dert. Folglich war es ein wichtiges Ziel der Verkehrspolitik in der 13. Legis
laturperiode, den Straßengüterverkehr wesentlich stärker auf die umwelt
freundlichen Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße zu verlagern. Dies 
ist noch nicht im gewünschten Umfang gelungen. 

Grundsätzlich läßt sich die Entwicklung von Verkehren aus Sicht der öf
fentlichen Verwaltung auf zwei Arten steuern und beeinflussen: 

• Ordnungspolitisch werden Rahmen gesetzt, innerhalb derer sich Verkeh
re entwickeln können. Zusätzlich können Anreize für bestimmtes Verhal
ten gegeben und unerwünschtes oder schädliches V erhalten durch Sank
tionen unterbunden werden. Typische Ansätze hierfür sind z. B. Wochen
endfahrverbote für LKW, Geschwindigkeits- und Gewichtsbeschränkun
gen, aber auch Steuern, Verkehrsabgaben (Maut) und Unterstützungslei
stungen (z. B. Abwrackprämien in der Binnenschiffahrt). Ordnungspoliti
sche Maßnahmen können sehr kurzfristig ihre Wirkung entfalten. 

• Durch Investitionen in die Verkehrswege werden Angebote geschaffen, 
die Verkehre auf bestimmten Relationen auf die volkswirtschaftlich sinn
vollsten Verkehrsträger „ locken" sollen. Diese Investitionen werden in 
der sogenannten Bundesverkehrswegeplanung (BVWP) koordiniert und 
nach gesamtwirtschaftlichen Kriterien priorisiert. Die Angebotssituation 
führt jedoch in Einzelfällen dazu, daß sich eine nicht immer unproblema
tische Konkurrenz zwischen den einzelnen Verkehrsträgern ergibt (z. B. 
Dumpingtarife der Bahn auf Relationen mit konkurrierenden W asserstra
ßen). Investitionen in Verkehrswege brauchen, insbesondere bei der Bahn 
und den Wasserstraßen, meist relativ lange von ihrer Projektierung bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem sie ihre Wirkung entfalten. 

Beide Instrumente muß das BMV mit seinen Behörden sowie den Landestra
ßenbauverwaltungen koordiniert einsetzen, um die Ziele der Verkehrspolitik 
optimal zu erreichen. 

Die Organisation des BMV und der Behörden, die in die Umsetzung die
ser Maßnahmen unmittelbar involviert sind und gemeinsam den "Konzern" 
Verkehrsverwaltung bilden, gestaltet sich wie folgt: 
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Abbildung 2: Organisation der BVV (Quelle: BMV, Z 14) 

Verkehrsträgerbezogen gibt es in der BVV die vier Bereiche Straße, Eisen
bahn, Wasserstraße sowie Luft- und Raumfahrt. Für jeden Bereich erfolgt 
die strategisch-politische Steuerung durch das BMV, wobei im BMV die 
verkehrsträgerübergreifende Steuerung und Koordination durch die ver
kehrspolitische Grundsatzabteilung erfolgt. In allen Bereichen gibt es für 
wissenschaftliche oder zentrale Aufgaben Oberbehörden oder vergleichbare 
Einheiten. 

Die ausführenden (operativen) Aufgaben werden in relativ uneinheitli
chen Strukturen erledigt: Privatisierte bzw. teilweise privatisierte und staat
lich beaufsichtigte Strukturen wie die der Bahn AG, Auftragsverwaltung 
durch die Bundesländer wie im Straßenbau oder eigener Verwaltungsunter
bau wie in der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung. In den ordnungspoliti
schen Aufgabenfeldern sind zudem noch weitere ausführende Organe (z. B. 
die Polizei der Länder) beteiligt. 

Der „Konzern BVV" mit seinen zur Zeit 26.000 Mitarbeitern in rund 70 
Einzelbehörden ist somit ein komplexes Gebilde aus Ordnungsbehörden, 
Eingriffsverwaltungen, Diensdeistern, Forschungsinstituten, Bauverwaltun
gen und Bauunternehmungen. Die Weisungs- und Berichtsstränge sind un-
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terschiedlich hinsichtlich ihrer Konkretisierung und Verbindlichkeit, die 
Veranwortung und Budgetzuständigkeit der Dienststellen ist es ebenfalls. 

Teilweise existieren bereits (weitgehend isoliert) erste lokale Controllin
ginstrumente (z.B. KLR, Leitbilder, Qualitätsmanagement). 

Die umfassende strategische und operative Steuerung eines solch kom
plexen Gebildes muß diese Gegebenheiten angemessen berücksichtigen. 
Vollständig geschlossene und methodisch ausgeklügelte Controllingsysteme 
sind derzeit noch Zukunftsmusik, aber eine Koordination und konzeptionelle 
Integration der Steuerungsansätze im angemessenen Umfang und mit geeig
neten Methoden erscheint heute schon unverzichtbar. 

Es muß daher einen grundsätzlichen Konsens darüber geben, wie die 
Steuerung erfolgen soll und was mit ihr gesteuert werden soll. 

Für die Beurteilung der monetären Effekte von Verkehrswegeinvestitio-
nen gibt es schon seit laI1gem den bereits envähnten BVWP und die il1m zu-
grundeliegende Kosten-Nutzen-Methodik. Leider findet diese Methodik im 
ordnungspolitischen Raum bisher noch keine flächendeckende Anwendung. 

Die Wirkung - die Effektivität - verkehrspolitischer (lnvestitions)ent
scheidungen ist mit Kosten-Nutzen-Methoden monetär meßbar und damit 
auch steuerbar. Eine stärkere Übertragung dieser Methodik auch auf den 
ordnungspolitischen Bereich wäre denkbar. 

Ausgebend von dem Zusammenhang von 

• politischem Ziel und "Outcome" = Effektivität 

muß ebenfalls auch der Zusammenhang von 

• Maßnahme und „Output" = Effizienz 

betrachtet werden. 

Um eine ganzheitliche Betrachtung des Systems zu fördern, bietet es sich an, 
beide Wirkungskreise integrativ zu betrachten, wie es das 3-E-Modell auch 
anbietet. 
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Umfassenderes ergebnisorientiertes Steuerungsmodell (RSt BW) 
~ mit konsequentem Kundenbezug 

. ..· 

.· .. ;·~~~!~~;~~~~; ZJ~le. :.· 

Effekt1v1tat 

eingeschränktes 3-E-Modell 
(Empfehlung KPMG für SMV) 

Abbildung 3: 3-E-Modell (nach KMPG) 

Die Kombination von Personalmitteln, konsumptiven Mitteln und investiven 
Mitteln im Rahmen von bestimmten Prozessen hat Produkte zum Ergebnis, 
die vom Kunden mehr oder weniger gut angenommen werden und beim 
Kunden bestimmte Wirkungen erzielen. 

Die Abbildung dieser Wirkungen (Outcome) auf die angestrebten poli
tisch-strategischen Ziele zeigt, welche Produkte besondere Wirkungen ent
falten und welche weniger wirksam sind .. Diese Information kann im Ge
genstrom in die Produktionsprozesse eingespeist werden und führt dort bei 
entsnrechender Steuerum! dazu_ daß besonders wirkun11:svolle Produkte be-- ---- r - - - -- - -- - - - - - - -·(..) ,,. ......, 

vorzugt hergestellt und weniger wirksame Produktlinien zurückgefahren 
werden_ 

Die von der Poiitik angestrebten, vom Kunden gewü.nschten und vom 
Produkt geförderten externen Effekte können damit die internen Produkti-
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onsprozesse definieren und - im internen Wettbewerb - auch deren Effizi
enz. 

Die bisherigen Ansätze zur Steuerung der BVV hatten verschiedene me
thodische Probleme: 

• Die BVWP ist eine langfristig orientierte politisch-strategische Steue
rungsvorgabe. Sie ist als operationales Ziel jedoch nicht immer ausrei
chend und konkretisiert trotz ihres langfristigen und ganzheitlich orientier
ten Ansatzes vorwiegend den Ausschnitt der investiven Baumaßnahmen. 
Eine integrale Betrachtung von Ordnungs- und Investitionspolitik ist nicht 
durchgängig vorhanden. Zudem hat sie den Nachteil, eher Absichtserklä
rungen zu sein und keine klaren operationalen Zielvorgaben zu enthalten. 

• Vorschriften, Regelungen und Grundsatzerlasse gestalten die Arbeit 
der BVV zum Teil bis in kleinste Details hinein. Sie sind jedoch in den 
seltensten Fällen Zielvorgaben, sondern beschreiben eher minutiös die 
Wege, die von der Verwaltung gegangen werden sollen. Sie setzen vor
aus, daß man ein Ziel wohl erreichen wird, wenn man nur den richtigen 
Weg nicht verläßt. Daß dies den Anforderungen einer modernen und an
forderungsgerecht flexibel agierenden Verkehrspolitik nicht immer genü
gen kann, liegt auf der Hand. 

• Die Steuerung über den Haushalt erstreckt sich darauf, bestimmten -
sachlich und wirtschaftlich zwar gut begründeten, aber konzeptionell eher 
isolierten - Maßnahmen bestimmte Mittelansätze zuzuweisen. Daß diese 
Zuweisungen oft ur.zureichend sind, dm'3 sie \I/idersprtichlictJceiten zwi-
sehen Maßnahmen nicht aufheben können, daß sie nur die Ausgaben, 
nicht aber die Kosten - beileibe nicht die gesamtwirtschaftlichen Kosten -
darstellen, ist wohl hinlänglich bekannt und muß hier nicht vertieft wer
den. Der Haushalt ist als Steuerungs- und Zielsystem somit auch weitge
hend untauglich. 

• Regelungen im Einzelfall sind zwar für den Verwaltungsalltag oft hilf
reich, haben aber den deutlichen Nachteil, daß Lösungen an der einen 
Stelle aufgrund der Komplexität und U nüberschaubarkeit des in Ausfüh
rung befindlichen Gesamtsystems an der nächsten Stelle zu eskalierenden 
Problemen führen können. Eine Gesamtschau ist aufgrund der unzurei
chenden konzeptionellen Basis oft nicht leistbar. 

Notwendig ist daher eine integrierende, gesamtwirtschaftlich orientierte 
Steuerung auf der Basis operationaler Zielsysteme. 
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Ausgangspunkt einer solchen integrierten Steuerung aus politisch
strategischen und operativen Komponenten soll ein umfassendes Leitbild für 
die BVV werden. 

Effekte 1 
Wirkungen 1 

1 
(Outcome) 1 

' 

Abbildung 4: Schematischer leHblldprozeß (aus: leHfaden zur Erstellung eines leltbUdes In der Bundesverkehrs

verwaltung. Reformstab BVV) 
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Obwohi bereits einige Behörden der BVV für sich isoiiert Leiibiider eniwik
kelt haben, ist der geplante umfassende Leitbildprozeß ein Novum für die 
BVV. 

Ausgehend von einem strategischen Leitbild, das im BMV unter Beteili
gung aller Behördenleitungen in einem "top-down"-Prozeß entwickelt wer
den soll, sollen anschließend „bottom-up" innerhalb dieses Rahmens indivi
duelle Behördenleitbilder erarbeitet werden. Diese Behördenleitbilder sollen 
in das Rahmenleitbild zurückgespiegelt werden, so daß trotz der beachtli
chen Größenordnung von rund 26. 000 zu beteiligenden Mitarbeitern eine 
partizipatorische Vorgehensweise für den Gesamtprozeß gewährleistet 
bleibt. Trotzdem muß und wird die strategisch-politische „Handschrift" er
kennbar bleiben. 

Dieses Leitbild wird mit Sicherheit auch nicht statisch sein, sondern bei 
Änderung der gesellschaftlichen Anforderungen an die Verkehrspolitik - wie 
natürlich auch bei Ändenmgen der Politik selbst - anzupassen sein. Verän-
derungen und Veränderungsbedarf lassen sich aber erst dann definieren, 
wenn man eine Ausgangsposition hat, auf die man die Veränderungen bezie
hen kann. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen allerdings, daß die tatsächli
chen Änderungen in der Verkehrspolitik - bezogen auf die Exekutive - eher 
geringfügiger Art sind und sich durch die Veränderung und Anpassung von 
Zielgewichtungen in einem relativ konstanten Zielsystem hätten abbilden 
lassen. Völlig neue Ziele, die dann auch noch eine hohe Relevanz und Ge
wichtung haben, wurden bisher selten gefunden. 

Über das gesamte System aus Vision, Leitbild und Zielhierarchie laufen 
Rückkopplungsschleifen (Regelkreise), die bei mangelnder Zielerreichung 
Signale geben, daß an den Maßnahme etwas zu verändern ist oder vielleicht 
sogar an den Zielen. Und wenn auch die veränderten Ziele nicht zu errei
chen sind, dann muß sogar die Rückkopplung in das Leitbild geschaffen 
werden. Die ständige Rückkopplung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 
daß so ein System überhaupt funktioniert und Gültigkeit besitzt. 

Es ist klar, daß in der Organisation der BVV die komplexen Aufgaben 
arbeitsteilig nach bestimmten Strukturierungsregeln erledigt werden müssen. 
Nach dieser Aufteilung richtet sich auch die Zuständigkeit für aktive Steue
rungsmaßnahmen bzw. die AdressatenroHe. 
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BMV: 

BMV sowie nachgeordnete Behörden 

Nachgeordnete Behörden sowie BMV 

Nachgeordnete Behörden 

~ politisch-strategische Aufgaben 

~ administrativ-strategische Aufgaben 

9 pofüisch-operaiive Aufgaben 

et- administrativ-operative Aufgaben 

Obwohl die BVV schon seit längerer Zeit verschiedene der heute unter 
Controlling subsummierten „ Werkzeuge" kennt und diese auch - meist mit 
lokaler Zielrichtung - einsetzt, ist das, was zukünftig in diesem Bereich ge
schehen soll, etwas Neues. 

• Ziel ist es, die drei Kernaktivitäten des Controllings, nämlich Planung, 
Information und Kontrolle geschlossen zu sehen, das heißt, sie hängen 
kausal zusammen und ergänzen sich. 

• Sie sollen konsequent angewandt werden, das heißt, über alle Maßnahmen 
hinweg und in allen Bereichen. 

• Sie sollen natürlich auch systematisch angewandt werden, das heißt, auf 
einer methodisch vergleichbaren Basis, damit - neben Zeitreihenverglei
chen - auch der auf Benchmarks basierende Wettbewerb die Kostenstellen 
in Vergleichsringen voneinander lernen läßt. 

Controlling in der beschriebenen Form soll vorwiegend der Selbstkontrolle 
dienen. Der Kostenstellenleiter selber soll erkennen, wo er steht und wo sein 
Ziel liegt, und damit korrigierende Maßnahmen in eigener Zuständigkeit 
vornehmen. 
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Das System läßt sich gut mittels der bekannten Regelkreissystematik 
darstellen: 
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Abbildung 5: ControlHng Regelkreis 

Zentral in den drei Elementen Planung, Steuerung und Kontrolle ist die Be
schaffung und Bereitstellung von Informationen und die Kommunikation 
zum Austausch dieser Informationen. 

• Wir sehen als notwendig an, die Steuerung über das Leitbild, über Ziele 
und über Zielvereinbarungen zu initialisieren. 

• Wir brauchen, damit in den jeweiligen Behörden überhaupt Steuerungs
spielräume vorhanden sind, eine dezentrale Ergebnis- und Ressourcenver
antwortung. 

• Wir brauchen, um qualifizierte Informationen darüber zu bekommen, was 
wir gerade tun und erreichen, als Kern des Gesamtsystems (zumindest) 
eine aussagefähige Kosten- und Leistungsrechnung, wobei T ,ösungsansät
zen auf der Basis der Standard-KLR des BMF der Vorzug gegeben wer
den soll. 
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Daneben soilen noch weitere Controiiinginstrumente entwickeit und einge
führt werden, u.a. ein Projektmanagement und eine Qualitätssteuerung. 

In der folgenden Darstellung sind die verschiedenen, teils vorhandenen, 
teils noch zu schaffenden Bausteine der neuen Steuerungsverfahren das Fun
dament, auf dem die Säulen Planung, Information und Kontrolle stehen und 
die das Dach „Controlling" tragen. 

Abbildung 6: Elemente des Controlling in der BVV 

Wir unterscheiden grundsätzlich zwei Bereiche, in denen Controlling wirken 
soll, nämlich zum einen das, was die Verwaltung intern "für sich selbst" 
erstellt, um sich selber „am Leben zu erhalten" Das geht von der Beschaf
fung von Bleistiften bis zu den Gutachten der Bundesanstalten, die an die 
Ortsbehörden gehen und dort helfen, Maßnahmen zu optimieren. 

Die internen Leistungen werden z. B. in folgenden Produktbereichen er
bracht: 

• Management und Aufgabenerledigung des BMV und der nachgeordneten 
Behörden 
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• wissenschaftiich ausgerichtete Oberbehörden und vergieichbare Dienststei-
len 

• Innere Verwaltung und Servicekostenstellen 

Durch die Darstellung und gegenseitige Verrechung der kosten- und lei
stungsverursachenden Prozesse zwischen den einzelnen Kostenstellen - auf 
der Verrechungsbasis „internes Produkt" - wird Transparenz geschaffen 
über die internen Kosten und Leistungen und deren Abhängigkeiten von den 
Produktionsprozessen. 

Ziel der öffentlichen Verwaltung ist aber nicht nur, daß sie intern effizi
ent arbeitet, sondern, wie oben dargelegt, daß die nach außen abgegebenen 
externen Produkte die gewünschten Wirkungen erzeugen. 

Dazu müssen wir die externen Leistungen betrachten, die in der BVV 
vorrangig in den Bereichen 

• Ordnungspoiitische Gestaltung einschiießiich Wirtschaftsfragen sowie Ge
setzgebungs- und Verordnungsbereich 

• Erhaltung, Neu- und Ausbau der Verkehrswege-Infrastruktur und 

• in Teilbereichen: Betrieb und Unterhaltung dieser Verkehrswege
infrastruktur einschließlich Verkehrssicherung 

erbracht werden. 

Auch hier müssen die zum externen Produkt führenden Prozesse hin
sichtlich ihrer Kosten sowie der an den externen, d.h. gesamtwirtschaftli
chen Effekten bewertbaren Leistung transparent dargestellt werden, wobei 
die vereinbarten Ziele als Bewertungsmaßstab dienen. 
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Abbildung 7: Arten des Controlling 

ZEIT 

Wie schon anhand der Zuweisung von Aufgabentypen zu bestimmten Hier
archiestufen dargestellt wurde, müssen auch die Controllingaktivitäten ab
gestuft nach strategischen und operativen Anteilen betrachtet werden. 

Das Ministerium hat dabei vorrangig die Aufgabe der strategisch
politischen Steuerung der Behörden der BVV. Die strategisch-politische 
Steuerung muß sich dabei stärker an längerfristigen und pauschaleren Zielen 
ausrichten ( „ Chancen und Risiken"). 

In der eigentlichen Ausführung hat die operative Steuerung Vorrang. Sie 
bezieht sich folgerichtig auf die operativen Ziele und hat „Kosten und Nut
zen" als Basis. 

Eine Kombination dieser beiden Steuerungskreise wird angestrebt, wobei 
erste Ansätze, Zielkontrakte zu vereinbaren, derzeit diskutiert werden. 

Hinzuweisen ist auf die Tatsache, daß das Ministerium selber hinsichtlich 
seiner eigenen Aufgaben sich auch als eine operative Dienststelle betrachten 
soll und daher - neben der vertikalen stra1egisch-politischen Steuerung - die 
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eigene Steuerung über ein horizontales operatives Controlling plant. Hierfür 
sind erste Schritte eingeleitet. 

Abbildung 8: Strategische/Operative Steuerung 

Zusammengefaßt die wichtigsten Leitmotivationen bei der Entwicklung und 
Einführung von Controlling in der BVV: 

• Wir haben nicht nur die Effizienz im Blick, sondern auch die Effektivität 

• Wir arbeiten produkt- und kundenbezogen 

• Wir brauchen dazu die umfassende Verantwortung der Kostenstellenleiter 
für die Prozesse, für die Ergebnisse und für die Ressourcen (Aufgabe, 
Kompetenz und Verantwortung in e irrer Hand) 

Wir erhalten dafür durch bessere Information, durch internen „Wettbewerb" 
und durch die Eigenmotivation der verantwortlichen Leiter und der Mitar
beiter ein in sich dauerhaft stabiles und sich selber aus eigenem Antrieb mo
tivierendes und verbesserndes System, das konsequent auf die Kunden und 
auf die Produkte ausgerichtet operiert. 
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Ziel- und programmbezogenes Controlling im Bundesministerium 
ft••'W"".'t! .„. r-.. ~ .......... rur ~am.1ne, ~emoren, ~rauen uno Jugeno 

von Dr. Annette Niederfranke, Bonn 

Es ist ein durchaus schwerer Stand nach dieser sehr kritischen, nicht abge
schlossenen Debatte um die tatsächlichen Gewinne der Reformen des 
Schlanken Staats für die Bundesverwaltung den Faden erneut und konstruk
tiv aufzugreifen. Ich will dies gerne tun und deutlich machen, warum aus 
unserer Sicht - und ich vertrete hier ein gesellschaftspolitisches Ressort -
Reformprozesse der öffentlichen Verwaltung gewinnbringend sind, die die 
zielorientierte Arbeitsweise im Ressort verbessern und eine stärkere inhaltli
che Steuerung der Arbeit ermöglichen. Es geht damit nicht um nüchterne 
Verschlankungsansätze, sondern um qualitative Verbesserungen mit dem 
Ziel politische Wirkungen zu vertiefen und zielgerichtet zu adressieren. Die
ser Aspekt ist aus unserer Sicht der eigentlich relevante Gewinn der Verwal
tungsmodernisierung. Insofern kann ich jene Kritik verstehen, die sich ab
lehnend gegenüber rein administrativen Veränderungen verhält. 

Ich werde darstellen, wie der Prozeß der zielorientierten Planung und 
laufenden Steuerung von Programmen und Maßnahmen durch ein ziel- und 
programmbezogenes Controlling befördert und begleitet werden kann. Dabei 
mP.rrlP. -il"'h mP.lnP.n RP-itr~o -in v1Pr l111P1'1P.n1n<H1.n11nktPn hiinc1Pln· """ .....- ... ~ ..... ~ ....... ..__._ _.._...__.._- ............. """' ...... ....,. ............ ..._ ...... o ...__.__.._ ... ..._ _ _.._ .__.._ ... ___ ... _..._ ... o~y-............... _. ...... --...... - ................ 

1. Vorbemerkung: Schlank heißt nicht automatisch effektiv und zielorientiert 

2. Der Weg zu neuen Steuerungsmodellen im BMFSFJ: Von der Fehlerana
lyse über die Ziel- und Programmstruktur zum Controlling 

3. Zielgenaue Steuerung des Verwaltungshandelns durch Controlling: Die 
ersten Schritte im BMFSFJ 

4. Ausblick: Neue Steuerung setzt eine neue Kultur der Führung und Perso
nalentwicklung voraus 

1. Vorbemerkung: Schlank heißt nicht automatisch 
eiiekiiv und zieiorientiert 

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Mo
dernisierungsmaßnahmen eingeleitet und umgesetzt, mit denen die Bundes
verwaltung „fit" gemacht werden soll für die Anforderungen der Zukunft. 
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Reformansätze in der MiPlsterialvef'~:valti1ng orientieren sich dabei gerne an 
Paradigmen wie ,,schlanke Verwaltung" und „flache Hierarchie", um nur 
zwei Schlagwörter und dahinterstehende Konzepte zu nennen. Allzuoft wer
den rein technokratische Lösungen angestrebt und die Erfolgsmeldung 
scheint gesichert, je mehr Stellen und Finanzmittel eine Behörde einsparen 
kann. Ob damit auch gleichzeitig eine größere Effizienz und Zielorientie
rung in der Arbeit verbunden ist, bleibt oft ungeklärt, ja ist nicht selten in
frage zu stellen. 

Des weiteren ist anzumerken, daß die unter dem Leitmotiv „Moder
nisierung" sich formierenden Konzepte häufig nicht aus einem Guß sind, 
sondern einander sogar - mindestens aus der Erfahrungswelt der betroffenen 
Mitarbeiter heraus - widersprechen. So empfinden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter es unverträglich, wenn ihnen einerseits durch neue Führungs
und Steuerungsmodelle mehr Eigenverantwortung und mehr Handlungsspiel
räume eingeräumt werden sollen, sie jedoch gleichzeitig in Personalbe
darfsermittlungen detailliert Einzelaktivitäten ihres Handelns dokumentieren 
müssen mit Folgen für eine wiederum durch Dritte vorgenommene Bewer
tung des Umfangs der Aufgaben und Personalbedarfs für die Bewältigung 
von Aufgaben. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser und anderer Erfah
rungen wird das Fehlen schlüssiger, aufeinander bezogener Konzepte be
klagt: Der richtige Schritt wird oft nicht zur richtigen Zeit gegangen. 

Viele, die mit Verwaltungsmodernisierung konkret befaßt sind, teilen ei
ne Erfahrung: Die Mitarbeiter, insbesondere von Fachabteilungen, werden 
oft zuwenJg in Veränderungsprozesse mit eingebunden. Veränderungen kön
nen nicht durch zentrale Verwaltungseinheiten angestoßen werden, sondern 
es bedarf der Einbeziehung aller Fachebenen. 

Deutlich wird, daß die Reformbewegung des „Schlanken Staats" wahr
lich nicht unangefochten ist. Es wird sich künftig zeigen, ob die Prozesse, 
die unter dem Etikett „Reformen" durchgeführt werden, wirklich zu einer 
Verbesserung der Arbeit und der Wirkungen sowie der Motivation beitragen 
oder sich als zahnlose Veränderungen herausstellen. 

2. Der Weg zu neuen Steuerungsmodellen im BMFSFJ: Von der 
Fehleranalyse über die Ziel- und Programmstruktur zum Controlling 

Im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend war die 
Entscheidung zur Einführung eines ziel- und programmbezogenen Steue
rungsmodeHs im Sinne eines strategischen Controlling das Ergebnis eines 
Reformprozesses „Entwicklung einer Ziel- und Programmstruktur mit Or-
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ganisationsvorschlägen". Der Veränden.mgsprozeß wurde im B~v1FSFJ 

durch eine Projektarbeit vorangetrieben, in die alle Fachbereiche einbezogen 
waren. Mit der Projektarbeit wurden die Ziele verfolgt: 

• eine Ziel- und Programmstruktur für die gesellschaftspolitischen Aufga
ben und Leitideen des BMFSFJ zu entwickeln und daraus 

• Organisationsvorschläge für die Neustruktur des Ministeriums abzuleiten 
unter Berücksichtigung der Aufgabenwahrnehmung an den Standorten in 
Bonn und Berlin. 

Diese Zielsetzung wurde schrittweise umgesetzt nach den Leitmotiv "von 
den Inhalten und Zielen zur Organisation" mit folgenden Stationen: 

1. Entwicklung einer Ziel~ und Programmstruktur auf der Grundlage einer 
Basiserhebung über alle Auf gaben des Ressorts nach intensiven Analyse
und Abstimmungsprozessen. 

Die Zielstruktur repräsentiert das politische Profil des BMFSFJ. Die Ziel
beschreibungen ermöglichen eine klare und eindeutige Abgrenzung zu an
deren Ressorts und eine strategisch-politische Identifikation in der Au
ßensicht. Erarbeitet wurde eine zweistufige Zielstruktur mit Ober- und 
Unterzielen. Diese Zielstruktur wird nach dem Regierungwechsel überar
beitet. 

2. Durchführung einer umfassenden Aufgabenkritik. 

Die Aufgabenkritik bezog sich auf alle Aufgaben des Ressorts und umfaß
te folgende Schritte: 

• Darstellung der Aufgabe 
Prüfung der Aufgaben der Basiserhebung auf Referatsebene; bei Bedarf 
Klärung oder Neugliederung anhand verbindlicher Arbeitsunterlagen -
wie Geschäftsverteilungsplan etc. - oder Rückkoppelungsprozessen mit 
Referatsleitungen. Die Aufgabenbeschreibungen werden übernommen 
oder ergänzt, die Aufgaben ggf. neu gegliedert. Die derzeitige Zuord
nung der Auf gaben zu einem Referat wird zugrundegelegt. 

• Zielbezug und Beitrag zur Zielerreichung 
Feststellung des Bezugs zur Zielstruktur (auf Unterzielebene) und Be
schreibung des konkreten Beitrags zur Zielerreichung: Klärung der 
thematischen 7uordnung und der Relevanz für die Ressortziele. 

• Umsetzungsrisiken und Bewertung der Umsetzungsrisiken 
Bewertung der Aufgabe entsprechend ihrer inhaltlichen Bedeutung hin
sichtlich ihrer Risiken für die Reaiisierung (Umsetzung) ais Beitrag zur 
Beurteilung der Priorität. 
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• Hinreichende Grundlage der Aufgabenwahrnehmung durch den Bund 

• Wahrnehmung auf ministerieller Ebene zweckmäßig 
Bewertung der Erforderlichkeit und Beschreibung der Vorteile der 
Wahrnehmung auf ministerieller Ebene. 

• Form der Aufgabenwahrnehmung zweckmäßig und wirtschaftlich 
Bewertung von Defiziten und Mängeln und Hinweise auf notwendige 
Veränderungen. 

Die genannten Bewertungsschritte mündeten in folgenden Schlußfolgerun
gen: 

• Aufgabe wird beibehalten 

• Aufgabe kann entfallen 

• Form der Aufgabenwahrnehmung im Ressort ist neu zu gestalten mit 
Konsequenzen für Aufbau- und Ablauforganisation 

• Aufgabe ist abzuschichten oder zu verlagern 

3. Analyse der Aufgabenabläufe und Entwicklung von Optimierungsvor
schlägen für strategisch bedeutsame Aufgaben des Ressorts 

4. Auf der Basis von Aufgabenclusterungen Entwicklung von alternativen 
Organisationsvorschlägen und Bewertung der Vorschläge 

Als ein wesentliches Ergebnis des Reformprozesses wurde die Einführung 
eines umfassenden Planungs- und Controlling-Prozesses vorgeschlagen, um 
Aufgaben mit politisch-strategischer Bedeutung zu verbessern und zu opti
mieren. Während des Umstrukturierungsprozesses wurde deutlich, daß eine 
schlankere Organisationsstruktur nicht automatisch zu einer Verbesserung 
der zielorientierten Arbeitsweise beiträgt. Hierfür wurde es als notwendig 
erachtet, ein neues Steuerungsmodell orientiert an den politischen Zielen des 
Ressorts einzuführen. Im BMFSFJ hat ein eigenständiges Referat die Funk
tion übernommen, auf den unterschiedlichen Arbeits- und Führungsebenen 
das politik- und programmbezogene Controlling innerhalb einer neuen 
Steuerungskonzeption aufzubauen und einzuführen. 

3. Zielgenaue Steuerung des Verwaltungshandelns durch Controlling: 
Die ersten Schritte i111 B~IFSFJ 

Vor dem Hintergrund des beschriebenen Prozesses sind wir nun auf dem 
Weg zu einem Steuerungsinstrument, das wir ais notwendig erachten in un
serem Ressort, um die querschnittlichen Anliegen der Familien-, Senioren-, 
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Gleichberechtigungs- und Jugendpolitik im Ressorikanon stärker zu machen. 
Unser Ziel ist es, wirkungsvoller auf andere Politikbereiche Einfluß zu 
nehmen und stärker nach außen unsere Ziele durchzusetzen. Diesem Anlie
gen dient das neue Steuerungsinstrument. 

Auf dem Weg zu seiner Entwicklung haben wir bei vielen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern des Ressorts gehört, daß sie gerne anders arbeiten 
würden, aber einheitliche zielorientierte Vorgaben vermissen. Dies macht 
deutlich, daß das Bedürfnis nach inhaltlicher Steuerung vorhanden ist, an 
vielen Stellen im Ressort auch eingesetzt wird. Bei der Durchsetzung eines 
einheitlichen Controllingkonzeptes geht es daher um die Frage, wie wir sy
stematisch eine inhaltliche, an politischen Vorgaben orientierte Arbeit im 
Ministerium so optimieren können, daß sie wirklich greift bis auf der Ebene 
des einzelnen Sachbearbeiters, der Sachbearbeiterin, auf der Ebene der Re
ferentinnen und Referenten, auf der Ebene der Referatsleiterinnen und Refe
ratsleiter, auf der Ebene der Ständigen Vertretungen sowie der Abteilungs
leitungen selbst. 

Unsere zentrale Frage war nun, wie gehen wir vor. Wenn wir zu hohe 
Ansprüche stellen, kommen wir damit nicht durch; wenn wir zu tief stapeln 
und uns auf den Standpunkt stellen, daß die Geschäftsordnung schon alles 
regelt, droht sich nichts zu verändern. Und dazwischen versuchen wir ein 
neues Steuerungsmodell einzuführen. Wir sind dabei es einzuführen und 
umzusetzen und ich bin sehr offen, hier zu hören, was Sie davon halten. Wir 
führen das neue Steuerungsmodell nicht von oben ein, sondern wirklich be
wTißtseinsbildend von unten, indem wir auf der :rvfitarbeiterebene ansetzen. 
Wir möchten ein politik- und programmbezogenes Controlling einführen. 
Ganz bewußt keine Kostenleistungsrechnung zu diesem Zeitpunkt, weil wir 
festgestellt haben, daß diese keinen Sinn macht, wenn wir zum Teil schon 
jetzt wissen, daß Arbeitsprozesse unwirtschaftlich aufgebaut sind bzw. unser 
eigentliches Problem darin besteht, unsere politischen Anliegen zielgerichtet 
durchzusetzen. Ich möchte Ihnen im folgenden darstellen, von welchen Ziel
setzungen wir ausgehen und wie der Stand der Umsetzung heute ist. 

3 .1 Zielsetzung 

Das politik~ und prognt.-rr.._.YJlbezogene Controlling im B~1FSFJ soll auf den 
unterschiedlichen Arbeits- und Führungsebenen durchgeführt werden, um 
mehr Verbindlichkeit und Transparenz der Planungen und Durchführung 
von politischen ~ ... 1aJ3nahmen zu erreichen. Dainit wird das Ziel verfolgt: 
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- die !vfinisteriumsleitung durch zukunftsgerichteie und entscheidungsunier
stützende Informationen über die Umsetzung der Ressortziele und Maß
nahmen zu unterstützen, sowie 

- den Fachverantwortlichen die Aufgabenwahrnehmung durch die Ziel
steuerung ihrer Aufgabenbereiche auf der Grundlage eines ressortweit 
einheitlichen, formalisierten Instrumentariums zu erleichtern. 

Auf diese Weise soll die Grundlage für eine neue Form der Information, 
Koordination und Steuerung geschaffen werden. Sie zielt darauf ab, durch 
einen kontinuierlichen Soll-Ist-Abgleich Entscheidungsgrundlagen für eine 
Optimierung der Aufgabenwahrnehmung zu liefern. Durch die zielgenaue 
Steuerung von Projekten und Maßnahmen sowie durch eine regelmäßige 
Evaluierung dieser Projekte und Maßnahmen können Ressortziele besser 
durchgesetzt, das Ressortziel geschärft und ressortpolitische Wirkungen 
gesteigert werden. Das Controllingverfahren ist auf Flexibilität angelegt 
und gilt als Hilfestellung dann, wenn inhaltliche und zeitliche Abweichun-
gen auftreten, so daß rechtzeitig neue Steuerungsmaßnahmen abgeleitet 
werden können. Grundlage des Controllingprozesses ist eine verbindlich 
mit der Ministeriumsleitung mit der Grundlage der Ziel- und Programm
struktur verabschiedete Planung (Schwerpunkt- und Maßnahmenplanung). 

Es sollen alle Funktionsebenen in das Controlling einbezogen werden, so 
daß der Controller wie ein „Zielerreichungslotse" zu verstehen ist. Er steht 
als Navigator dafür, daß die angestrebte Richtung nicht gefährdet und der 
„inhaltliche Hafen" erreicht wird. Ganz wesentlich ist, daß der Aufgaben
schwerpunkt nicht die Mitarbeiterkontrolle ist, sondern die Einhaltung der 
eingeschlagenen Richtung und Zielsetzung. 

3. 2 Aktionsebenen 

Die Philosophie unseres Controllingsystems folgt einem Regelkreismodell, 
in dem definierte Prozesse durch den kontinuierlichen Abgleich von Soll
und Ist-Daten gesteuert werden. Die Steuerung bezieht sich auf verbindlich 
mit der Ministeriumsleitung auf der Grundlage der Ziel- und Programm
struktur verabschiedete Planungen, wie bereits weiter oben dargestellt 
(Schwernunkt- und Maßnahmenolanung). Wir möchten erreichen. daß über 
' J. .... ............ ~ 

die Zielgruppen des Ressorts hinweg einheitliche Ziele verfolgt werden. Das 
heißt jede Maßnahme, die geplant wird, die vorgeschlagen wird, enthält 
nach einem Abstimmungsprozeß zwischen Leitung und Fachebene von 
vornherein Angaben darüber, welchen konkreten Beitrag sie zu einem politi-
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sehen Ziel leistet und auch Angaben darüber, wie dieser Beitrag festgestellt 
werden kann. Damit wird Evaluierung (prozeß- und ergebnisbezogen) zu 
einem wichtigen Bestandteil des Controllingprozesses. Wir möchten von 
voruherein im Bereich der Evaluierung in den Fachebenen einen Diskussi
onsprozeß anregen, an dessen Ende wir feststellen können, ob eine Maß
nahme überhaupt durch Zielführung zur Durchsetzung einer bestimmten Ge
sellschaftspolitik beigetragen hat oder in der Lage ist, dazu beizutragen. 

Dies ist ein sehr hehres Anliegen, daß sich für den Bereich von Modell
und Forschungsprojekten anders darstellt als bei Gesetzesvorhaben. Dies 
diskutieren wir momentan ressortintern. Bezogen auf die Erhöhung des Kin
dergeldes könnte man sagen, daß die Erhöhung des Kindergeldes die politi
sche Maßnahme an sich ist, die keiner weiteren Evaluierung bedarf. Aus 
einem anderen Blickwinkel würde interessieren, ob die Erhöhung des Kin
dergeldes tatsächlich eine geeignete Maßnahme ist, um die wirtschaftliche 
Situation von Familien und Kindern zu verbessern, oder zumindest die Fra
ge zu beantworten, welchen Familien mit Kindern sie in welcher Art und 
Weise dient. Dieser Kern des Controllingprozesses - die Evaluierung, auch 
die Selbstevaluierung - soll insgesamt auch dazu beitragen, daß eine quali
fizierte projektorientierte Arbeitsweise unterstützt wird. 

Welche Aktionsebenen haben wir uns vorgenommen? Wir unterscheiden 
drei Ebenen: 

- Ziel- und Programmstruktur 
- Fachpolitische Schwerpunkte 
- Konkrete Maßnahmen. 

Das Zielcontrolling wird durch das dafür eingerichtete Controlling-Referat 
durchgeführt. Das Controlling der fachpolitischen Schwerpunkte soll auf der 
Ebene der Ständigen Vertretungen der Abteilungsleitungen durchgeführt 
werden. Ohnehin sind die Ständigen Vertretungen in den Fachabteilungen 
darüber hinaus auch verantwortlich für Qualitätssicherung in ihren Abteilun
gen. Gemeinsam mit dem Controlling-Referat bilden sie ein Planungsgremi
um, das für die Vorbereitung und Umsetzung der politischen Planungen ver
antwortlich ist. Das Herzstück des Controlling ist die ganz konkrete politi
sche Maßnahme - dies kann ein singuläres Forschungsprojekt oder Modell
vorhaben sein, aber auch ein übergreifendes Programm oder eine Kampagne 
mit weiteren Einzelmaßnahmen. Das Controlling filr diese konkreten ivlaß
nahmen findet auf Referatsebene statt. Es überläßt es den Referaten selbst, 
daß die Referatsleitung, die Referentenebene bis hin zur Sachbearbeiterebe
ne in diesen Prozeß eingebunden ist. Wünschenswert wäre es. 
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Der \Veg von zentraler bzw. hierarchischer Weisung und Kontrolle hin 
zu Ergebnisorientierung und Zielvereinbarung soll die zentrale Verantwor
tung stärken und die Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter för
dern. Demnach sind die :Mitarbeiterinnen und tvlitarbeiter primär ihre eige
nen Controller, also für die Zielorientierung ihres Arbeitsbereichs im Rah
men der übergreifenden Vereinbarung selbst verantwortlich. Dies setzt na
türlich auch voraus, daß der Verwaltungsbetrieb künftig durch Zielsetzungen 
und/oder Zielvereinbarungen stärker geführt wird. Die Zielvereinbarungen 
geben dabei Richtung und Rahmen zur Selbststeuerung vor. Durch den lau
fenden Controlling-Prozeß werden Störgrößen offengelegt und Entwick
lungsimpulse verdeutlicht. 

Controlling ist natürlich mit einem verknüpften Berichtswesen verbun
den. Das Controlling soll IT-gestützt durchgeführt werden, wobei hier der 
Verwaltungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren ist. Im einzelnen wer
den folgende Dokumente unterschieden: 

- Planungsdokumente 
- Berichte (insbesondere bei Abweichung) 
- Entscheidungserfordernisse und 
- Evaluierung. 

Eine Übersicht über die Controlling-Dokumente und ihre Verknüpfungen ist 
im Anhang beigefügt. 

3.3 Aufgaben und Funktion des ziel- und programmbezogenen Controlling 

Das ziel- und programmbezogene Controlling ist im Sinne eines strategi
schen Controlling zu verstehen, wie bereits zuvor dargestellt. Im folgenden 
möchte ich noch einmal jene Aufgaben schlagwortartig benennen, die mit 
dem Controlling verbunden sind: 

- Zielorientierung und Zielsteuerung 

Ziel- und programmbezogenes Controlling wirkt mit bei der Zielentwick
lung und Zielvereinbarung sowie bei der Analyse und Bewußtmachung 
der erwarteten bzw. eingetretenen Wirkung. Dem Controlling kommt da
bei eine Kompaßfunktion zu, so daß das Ziel nicht aus den Augen verlo
ren wird und ein stetiges und nachhaltiges Bemühen um Zieierreichung 
und Zielentwicklung erfolgt. Durch den laufenden Controlling-Prozeß 
werden Störgrößen offengelegt und Entwicklungsimpulse verdeutlicht. 
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~ Stärkung des Ressortprofils, der Ressortidentität 

Zu diesem Aspekt habe ich weiter oben schon berichtet. 

- Abstimmung und Koordination der Maßnahmen im Ressort 

Ganz wesentlich ist, daß die Koordination der Maßnahmen dabei auf die 
Zielstruktur ausgerichtet ist. Es muß eine Transparenz bezogen auf die 
Ziel- und Vorgehensweise erfolgen. Zusammenschauende Vergleichsana
lysen über alle politischen Maßnahmen lassen aus übergreifender Gesamt
schau eine integrierte Wahrnehmung und Beurteilung über die politischen 
Wirkungen zu. Die Bereitstellung dieses integrierten und koordinierten 
Wissens liefert somit die Basis für weitere Entscheidungen. 

- Kontextinformation und Frühaufklärung 

Maßnahmen des Ressorts vollziehen sich nicht im luftleeren Raum, son
dern sind eingebettet in gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge und 
Entwicklungen. Die Berücksichtigung und Integration dieser Entwicklun
gen ist ein besonderes Anliegen im BMFSFJ. Das geplante strategische 
Controlling hat daher auch die Veränderungen der Rahmenbedingungen 
für programmatisches Handeln zu erfassen und zu beurteilen. Die Aufbe
reitung dieses Wissens nützt sowohl dem Fachbereichen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben als auch der Leitung bei der Weiterentwicklung der Ziel
struktur. Ohne die Möglichkeit der Einordnung des eigenen Tuns in über
greifende Zusammenhänge und ohne ein waches Bewußtsein für mögliche 
Entwicklungen ist effektives Handeln nicht möglich. 

~ Systematische Evaluierung der U1nsetzung und Zielerreichung 

Mit dem Controlling wird wie bereits oben mehrfach angesprochen das 
Ziel verfolgt, die Qualität der Arbeit und die Qualität der eingesetzten 
politischen Maßnahmen zu verbessern. Damit wird die Evaluierung so
wohl im Verlauf als auch nach Abschluß der Maßnahme zu einem zentra
len Bestandteil. Dies setzt voraus, daß innerhalb des Ressorts die Bereit
schaft zu Fehlertoleranz gefördert wird. Das heißt, es dürfen nicht nur Er
folgsmeldungen belohnt werden, sondern ein Erfolg kann es auch sein, 
wenn ich nach Abschluß einer Maßnahme feststelle, welcher Weg nicht 
erfolgreich war, so daß zukünftig weitere Fehler und auch die Verausga
bung von Mitteln vermieden wird. 

- Unterstützung der Politik bei der Entwicklung und Weiterentwick
lung eines in meßbare Einheiten zerlegbaren Zielsystems 

- Beobachtungen von Entwicklungen und Trends innerhalb und außer
halb des B:r-~1FSFJ und Ermittlung von Handlungsbedarf 
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- Controlling ist mit einem verknüpften Berichtswesen verbunden 

Das Berichtswesen soll zeitnah und adressatengerichtet durchgeführt wer
den, das heißt es geht nicht darum für den Papierkorb oder den Aktenkel
ier Berichte zu formuiieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist geplant, daß vier
teljährlich die Schwerpunktebene einer Bewertung unterzogen wird und 
halbjährlich auf der Ebene der Ziel- und Programmstruktur eine Auswer
tung stattfindet. Wir sind uns noch nicht im klaren darüber, wie die Fre
quenz auf der Ebene der konkreten Maßnahmen und Programme gesetzt 
werden sollte. 

3.4 Anforderungen an die mit Controlling befaßten Ebenen 

Ziel- und programmbezogenes Controlling stellt erhebliche Anforderungen 
an die Personen, die mit dem Controlling befaßt sind. Die Aufgaben erfor
dern systematisches uenken, kritisches Suchen und Nachfragen, ein Gespür 
für mögliche Entwicklungen, Flexibilität und Lernfähigkeit sowie vor allem 
kommunikative Kompetenz. Es ist ganz wichtig, der Versuchung zu wider
stehen, daß nur harte Informationen wahrgenommen und verarbeitetet wer
den. Vielmehr geht es darum, inhaltliche übergreifende Zusammenhänge 
aufzuzeigen und weiterzuführen. Strategisches Controlling verlangt daher 
nicht nur einen klugen Umgang mit Wissen sondern vor allem auch Ge
schick im Umgang mit Menschen. Controlling hat zentrale und dezentrale 
Elemente. Wie bereits dargestellt, ist im BMFSFJ ein eigenes Referat zur 
Einführung und Weiterentwicklung neuer Steuerungsinstrumente zur Quali
tätssicherung eingerichtet worden. Hier findet natürlich von zentraler Stelle 
aus eine gewisse Koordinierung und Steuerung z.B. des Planungsprozesses 
statt. Im Kern kann Controlling im Sinne einer Verbesserung der Qualität 
jedoch nur funktionieren, wenn die dezentralen Elemente überwiegen, d.h. 
wenn alle Ebenen des BMFSFJ tatsächlich in den Controlling-Prozeß einge
bunden werden. Dieses kann erreicht werden durch verbindliche Zielverein
barungen, wie bereits oben aufgezeigt. Im folgenden sollen die Aufgaben 
der Controllingverantwortlichen im einzelnen dargestellt werden: 

• Referatsleitungen sind für Planung und laufendes Controlling der Maß
nahmen im Referat verantwortlich. Im Referat sollen alle Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter eingebunden sein. Dies ist eigenverantwortlich zu re
geln. 

• Grundsatzreferate koordinieren den Planungsprozeß in der Fachabtei
lung und bei abteilungsübergreifenden Themen. 
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• Ständige Vertretungen leiten die Planungsphase in der Fachabteilung, 
legen in Abstimmung mit den Abteilungsleitungen Maßnahmeschwer
punkte fest, begleiten das monatliche Maßnahmencontrolling durch die 
Referatsleitungen, führen das Schwerpunktcontrolling durch. 

• Abteilungsleitungen vermitteln politische Ziele der Leitung in den Abtei
lungen und fördern Diskussionsprozesse, treffen die notwendigen Ent
scheidungen aufgrund der Controllingergebnisse der Abteilungen. 

• Controlling-Referat leitet den abteilungsübergreifenden Planungsprozeß 
ein, stellt die Abstimmung und Aufbereitung der Planungen für die Lei
tung sicher. Es wertet die Controllingergebnisse der Abteilungen auf Maß
nahmen- und Schwerpunktebene. aus, führt das Zielcontrolling durch und 
bereitet die Ergebnisse für die Leitung auf. 

• Leitung des Ministeriums verabschiedet die Legislaturperiodenplanung 
und trifft die notwendigen Entscheidungen aufgrund der ausgewerteten 
Controlling-Berichte. Legt die Ziel- und Programmstruktur fest. 

3.5 Stand der Umsetzung - Kritik 

Es ist ganz wichtig, daß es beim Controlling nicht darum geht, Berichte an
zufordern und entgegenzunehmen, sondern, daß es darum gehen muß, neue 
Wahrnehmungsräume zu schaffen, Lernprozesse zu organisieren, zu unter
stützen. Es wäre fatal, wenn das Controlling mißverstanden würde als eine 
Anhäufung von Dokumenten und Berichten. Controlling bedeutet Kommu
nikation und der Einstieg in einen gemeinsamen Lernprozeß. Die Berichte 
im Controllingprozeß und die Auswertungen dienen als Einstieg in diesen 
Lern- und Kommunikationsprozeß. 

Dies gilt sowohl im Verhältnis des Controllingreferats zu den Fachberei
chen, im Verhältnis der Fachbereiche zur Ministeriumsleitung, im Verhält
nis der Abteilungsleitung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 
Referaten als auch im Verhältnis der Referate zu den betroffenen Partnern 
für die Umsetzung der politischen Maßnahmen. Es ist ganz wichtig, daß die 
Leitung des Ministeriums an dem Lernprozeß teilnimmt. Die Leitung darf 
nicht immer schon fertige Vorlagen oder Strategien erwarten, die sie ledig
lich nur genehmigen muß. Sie muß sich vielmehr aktiv am Erarbeitungspro
zeß beteiligen, denn Zielvereinbarungen sind kein einmaliger Akt, sondern 
bedürfen der Mitwirkung aller Partner in jeder Situation. Sie setzen einen 
Kreislauf in Gang. Es geht darum, daß Problem gemeinsam zu definieren, 
eine Strategie zur Umsetzung im Lichte der vereinbarten Ziele zu überlegen, 
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die \Vissenshöfe abzugrasen im Sinne einer \Veiterentwicklung der Ziele und 
eine ernsthafte Evaluation und Neukonzeption durchzusetzen. Dies kann nur 
gelingen, wenn die Mitarbeiterbeteiligung ernstgenommen wird. Dies kann 
auch nur gelingen, wenn eine Controllingstelle nicht als Zielgeber oder 
Kontrolleur auftritt, sondern sich in einem ziel- und programmbezogenen 
Controlling zum Teilnehmer am gemeinsamen Lernprozeß entwickelt. 

Im BMFSFJ haben wir uns überlegt, das ziel- und programmbezogene 
Controlling nicht flächendeckend und zu einem feststehenden Zeitpunkt im 
gesamten Ressort einzusetzen. Vielmehr haben wir uns entschlossen im 
Rahmen einer Pilotphase zu starten mit einigen Projekten und Maßnahmen. 
Wir möchten Partner gewinnen für dieses Instrument. Wir möchten am Bei
spiel zeigen, daß eine qualitative Verbesserung tatsächlich erreicht werden 
kann. Wir möchten denjenigen Skeptikerinnen und Skeptikern Appetit ma
chen zum Einstieg in das Controlling, die dem ganzen Verfahren bisher re
serviert gegenüberstehen und ihre Skepsis vor allem ·auf eine befürchtete 
Zunahme von Verwaltung und Kontrolle beziehen. Erst wenn wir unsere 
Erfahrungen gesammelt haben und Probleme gelöst haben, möchten wir das 
Verfahren flächendeckend einsetzen. Es ist nicht unser Ziel, zusätzliche Pa
piertiger zu schaffen und zusätzliche Beschwernisse, sondern es ist das Be
streben eine inhaltliche Arbeit zu verbessern und die Kolleginnen und Kolle
gen in diesem Prozeß aktiv einzubeziehen. Controlling wie wir es verstehen 
ist ein "work in progress". Dieses nehmen wir ernst. Der Beginn einer neu
en Legislaturperiode, nämlich der aktuellen, eignet sich hervorragend, um 
eine Veränderung in der inhaltlichen Arbeit von vornherein anzustreben. 

4. Ausblick: Neue Steuerung setzt eine neue Kultur 
der Führung und Personalentwicklung voraus. 

Wie bereits gesagt, ist Controlling kein statisches System, sondern Bestand
teil einer "lernenden Organisation'~. Dies erfordert ein neue Kultur der Füh
rung und Personalentwicklung. Personalentwicklungskonzepte und neue 
Steuerungskonzepte müssen ganz eng zusammengehen. Die Bereitschaft der 
Kolleginnen und Kollegen bei uns im Ressort, in neue Steuerungsmodelle 
einzusteigen ist auch davon abhängig, inwieweit sie erkennen, daß eine 
Entwicklung ihrer eigenen beruflichen Möglichkeiten vom Haus aus aktiv 
mitbegleitet wird. 

Desweiteren muß darauf hingewiesen werden, daß neue Steuerungs- und 
Führl1ngsmodelle, die die dezentrale Verant\x1orPJng stärken \Vollen, oft vor
aussetzen, daß mit der Übertragung der Verantwortung auch entsprechende 



159 

Handlungsspielräume verbunden sind (Geld, Stellen, Personal, Sachmittel). 
An dieser Stelle kranken die Unternehmungen zum Schlanken Staat bei den 
Obersten Bundesbehörden. Auch wäre es nötig, daß die einzelnen Ressorts 
keine Insellösungen suchen, sondern daß die rv1odernisienmgskonzepte, vor 
allem im Hinblick auf eine Verbesserung der inhaltlichen Arbeit zwischen 
den einzelnen Ressorts verzahnt werden. Auch dies ist eine Maßnahme, die 
Motivation im Ressort verstärkt, neue Steuerungs- und Führungsmodelle 
ernsthaft einzusetzen. 

Alles in allem bin ich sehr gespannt auf Ihre Anmerkungen zu unserem 
Konzept. Ich bin nicht sicher, ob wir mit unserem eingeschlagenen Weg Er
folg haben werden. Aber ich bin guten Mutes, daß wir in einer Erprobungs
phase weitere Hinweise dazu bekommen werden. Ich bin auch guten Mutes, 
daß die Kolleginnen und Kollegen im BMFSFJ ein hohes Interesse daran 
haben, daß ihre Arbeit befriedigend verläuft, daß sie selbst erkennen kön
nen, welchen Baustein sie mit ihrer Arbeit zu dem gesamten ressortpoliti
schen Anliegen beitragen. 
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Wissenschaftliche Kommentierung 

von Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili, Speyer 

Die Veränderungen, die sich zur Zeit in der öffentlichen Verwaltung ereig
nen, stellen einen grundlegenden Kulturwandel dar, der große Anforderun
gen auch an die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter stellt. Dies zeigen 
etwa zwei Zitate im Zusammenhang mit Organisationsuntersuchungen, die 
im letzten Jahr in Bundesministerien durchgeführt worden sind. So schreibt 
etwa ein Referatsleiter eines Bundesministeriums: "Organisatorische Opti
mierungen und Konzentrationsprozesse werden weniger unter dem Aspekt 
der programmatischen Ein- und Zuordnung, sondern - durchaus emotional -
primär unter dem Aspekt einer möglichen Reduktion der eigenen Entwick
lungs- und Karriereperspektiven diskutiert." Und im Endbericht einer Or
ganisationsuntersuchung eines anderen Hauses heißt es: "Die Mehrheit der 
Teilnehmer hält es für erfolgversprechender, sicherzustellen, dass die Ge
schäftsordnung beachtet wird und keine neuen Prozesse und Steuerungskrei
se die vorhandenen Strukturen relativieren." 

In der Diskussion wurden bereits zwei Probleme der alten und neuen 
Steuerung angesprochen. Wie bringt man die Mitarbeiter dazu, das umzu
setzen, was die Führung entschieden hat? Im bisherigen System geschah das 
vor allem über Weisungen, nach der neuen Steuer11ng sollen dazu vor allem 
Zielvereinbarungen eingesetzt werden. Ich werde später noch genauer dar
auf eingehen. Ein zweites Problem, das angesprochen wurde, ist die Frage: 
Wie läßt sich das neue Steuerungsmodell mit der Politik vereinbaren? Dieses 
sehr stark betriebswirtschaftlich orientierte Modell ist auf Präzision und 
Transparenz angelegt. Kollege Knoepfel aus Lausanne hat dazu einmal ge
schrieben: Präzision hieße schlicht Machtverzicht. Dennoch halte ich es für 
unbedingt notwendig, die Politiker, sprich das Parlament, in die Neue Steue
rung einzubeziehen. Im 3. Speyerer Abgeordneten-Seminar, das ich vor 
kurzem durchgeführt habe, hat dazu der Präsident der Reformkommission 
des Parlaments des Kantons Wallis in der Schweiz sehr schöne Beispiele, 
sog. Politikkontrakte zwischen Parlament und Regierung, vorgestellt. Diese 
Fiage einer Einbeziehung des Parlarr1ents in die Defir.ition von Zielen und 
Indikatoren müßte auch in Deutschland noch stärker thematisiert werden. 

Sicher wäre zu den aktuellen Entwicklungen der Verwaltungsmodernisie
rung im Bund noch mehr zu sagen, doch möchte ich gerne im Folgenden 
zum Themenbereich des heutigen Nachmittags: Das Ministerium und sein 
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Geschäftsbereich: Interne ! e:derne Steuerung und KontroUe des Ver
waltungshandelns in zwölf Punkten einige weiterführende Ansätze aufzei
gen, bei denen für die Zukunft noch Entwicklungs- und Arbeitsbedarf be
steht. 

1. Koordination des Geschäftsfeldes 

In der aktuellen Modernisierungsdiskussion bezeichnen sich manche Städte 
gerne als "Konzern". Auch die Bundesverkehrsverwaltung hat sich heute so 
bezeichnet. Sie stellt gewissermaßen eine Konfiguration verschiedener or
ganisatorischer Bausteine dar, die zusammenwirken in dem Geschäftsfeld 
Verkehr. Dabei handelt es sich um die eigene Kernverwaltung des Ministe
riums, um nachgeordnete Bereiche sowie um externe Auftragnehmer. Die 
Verknüpfung und Koordination der internen und externen Steuerung dieses 
Geschäftsbereichs ist eine Aufgabe, die noch geleistet werden muss. Sie ist 
auch in den Städten in Form eines Beteiligungsmanagements und einer 
ganzheitlichen Stadtsteuerung erst ansatzweise verwirklicht. 

2. Verbindung, Leitbild - Tagesarbeit 

Verschiedene Städte, auch Landesministerien und einige Bundesministerien 
haben gemeinsam mit den Mitarbeitern ein Leitbild entwickelt. Diese Leit
bilder sind häufig sehr allgemein und grundsätzlich gehalten. Es fehlt die 
Umsetzung in der alltäglichen Arbeit, die erst die Bewährung und Identifi
kation mit dem Leitbild ergibt. Das Bindeglied zwischen Leitbild und Ta
gesarbeit könnten in Zukunft vor allem Zielvereinbarungen zwischen Vorge
setzten und Mitarbeitern darstellen. 

3. Trends/Veränderungen aufgreifen 

Die Steuerung des Geschäftsbereichs betrifft nicht nur die Steuerung des lau
fenden Geschäftsanfalls, sondern auch dje strategische Beschäftigung mit 
möglichen Veränderungen in der Zukunft. Der Blick vieler Ministerien oder 
Venvaltungen reicht häufig nur bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 
oder der Legislaturperiode. Erste Ansätze zur Einbeziehung alternativer 
oder folgenorientierter Überlegungen sind mit der Gesetzesfolgenabschät-
zung gemacht. WeiterPJhrend müßten aber gerade in Regieri1ngsei11richt11n= 
gen Frühwarnsysteme eingerichtet werden, die im Rahmen eines strategi-
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sehen Controlling auch zukünftige Trends und Veränden1ngen aufgreifen 
und diese in die aktuelle Planung und Gestaltung des Geschäftsbereichs ein
beziehen. 

4. Wissen verteilen 

Organisationen in der Privatwirtschaft haben erkannt, dass für eine effektive 
Steuerung vor allem eine aktive Nutzung und Bewirtschaftung des vorhan
denen und die Schaffung neuen Wissens erforderlich sind. Auch in Regie
rungsorganisationen läßt sich immer wieder beobachten, dass Ressort- oder 
Abteilungsmauern das Fließen und den Austausch von Wissen behindern. 
Teilweise sind auch Referatsleiter noch nicht einmal über das veröffentlichte 
Wissen ihres Hauses informiert. Das im Rahmen des Informationsverbundes 
Berlin - Bonn aufzubauende Intranet ist eine Chance, auch das Regie-
r..ingswissen in der Bundesregier..ing besser zu nutzen. 

5. Prozesse reorganisieren 

Eine Folge der internen Aufgabenkritik im Rahmen der durchgeführten Or
ganisationsuntersuchungen in den Bundesministerien ist einerseits die Neu
ordnung und Bündelung zusammenhängender Arbeitsbereiche, andererseits 
die Neugestaltung von Prozessen. Diese müssen als Wertschöpfungsprozess 
vom Ergebnis bzw. vom Kunden her reorga11jsiert werden. Dadurch können 
überflüssige Schnittstellen beseitigt und Produktivitätsfortschritte realisiert 
werden. Verschiedene Landesverwaltungen, etwa die Landeskulturverwal
tung Rheinland-Pfalz, haben dazu erfolgreiche Beispiele solcher Reorgani
sationen geliefert. 

6. Teilleistungen "einkaufen" 

Im Zusammenhang mit der Aufgabenkritik wurde auch geprüft, ob noch alle 
Leistungen innerhalb der Verwaltung erbracht werden müssen oder Teillei
stungen besser und kostengünstiger von außen bezogen werden können. Dies 
entspricht auch einer international zu beobachtenden EntwickJung eines 
Auftraggeber-Auftragnehmer bzw. Besteller-Ersteller-Prinzips auch bei öf
fentlichen Leistungen. Bei der Auswahl und Kontrolle externer Auftragneh
mer besit7en Verwaltungen allerdings noch wenig Erfahrungen. Dieses 
"smart buyer-Problem" bedarf noch der Verbesserung. 
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7. Hybride Organisation 

Die Neuorganisation der Bundesministerien hat zu einer stärkeren Aufnahme 
flexibler Organisationsformen geführt, die neben den dauerhaften Organisa
tionsstrukturen bestehen. In der Darstellung des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde eine Programm- und Projekt
steuerung erwähnt, ebenso eine Bezugnahme im Rahmen des Controlling auf 
Ziele, Schwerpunkte und Maßnahmen. Diese Überlagerung verschiedener 
Organisations- und Steuerungsformen darf nicht zu einer Erschwerung der 
Koordination und Transparenz führen. 

8. Entlastung der Führung 

Ein wesentliches Merkmal der neuen Steuerungsmodelle ist die Delegation 
von Ressourcen- und Ergebnisverantwortung. Dies soll auch zum Zwecke 
einer Entlastung der Führung von Detailaufgaben geschehen und ihr die 
Möglichkeit eröffnen, sich auf strategische Vorgaben und Koordinationsauf
gaben zu konzentrieren. In der Praxis müssen dazu sowohl die Bereitschaft 
der Führung zur Delegation als auch die Erfahrung der Mitarbeiter im Um
gang mit Verantwortung noch geübt werden. Ebenfalls ist zu untersuchen, 
welche Auswirkungen diese Delegation auf Verantwortungs- und Haftungs
systeme hat. 

9. Verbindung Sach-/Organisationsziele - Personalwirtschaft 

Als wesentliches Führungsinstrument des Neuen Steuerungsmodells stellt 
sich die bereits angesprochene Zielvereinbarung dar. Sie bewirkt einerseits 
eine Effektuierung der Sachzielerfüllung durch die hierarchische Koordinati
on von Leitbild, Zielen und Maßnahmen. Andererseits dient sie durch die 
Einbeziehung der Mitarbeiter in die Diskussion der Zielinhalte und Maß
nahmen zur Zielverwirklichung auch der Aktivierung der Potentiale der 
Mitarbeiter. Ihre Identifikation und Motivation wird gesteigert. Diese Ver
knüpfung von Sachzielen und Personalzielen muss noch weiter ausgebaut 
werden. 
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10. \•/irkungen berücksichtigen 

In Deutschland endet die Verwaltungsmodernisierung häufig noch bei den 
Ergebnissen des Verwaltungshandelns. In der Schweiz sprach man von An
fang an vom sog. wirkungsorientierten Verwaltungshandeln. Weitere euro
päische und allgemeinpolitische Entwicklungen legen nahe, sich auch in 
Deutschland im Rahmen der Steuerung des Verwaltungshandelns stärker mit 
den Wirkungen zu beschäftigen. Viele Städte und Regionen tun dies z. B. 
unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwicklung. Im Zusammenhang mit 
dem Referat aus dem Bundesministerium für Verkehr wurde deutlich, dass 
gerade auch die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Oberzielen 
und den Tätigkeiten der verschiedenen Verkehrsträger, etwa im Rahmen al
ternativer Entscheidungsmöglichkeiten, stärker berücksichtigt werden müs
sen. 

11. Lernerfahrungen einbauen 

Verwaltungsmodernisierung ist kein Sprung von einem Zustand A in den 
Zustand B, sondern ein ständiger Lernprozess. In diesen Lernprozess muß 
auch die Reflexion von Lernerfahrungen stärker eingebaut werden. Dies be
trifft vor alJem den Umgang mit Fehlern. Sie stellen Chancen zum gemein
samen Lernen dar und bedürfen statt einseitiger Sanktionen kooperativer 
Folgeregelungen. 

12. Erkennbarkeit/Identität gewährleisten 

Alle Modernisierungsbestrebungen müssen letztlich dazu führen, dass die 
Organisation eine eigene Identität gewinnt, die auch nach außen sichtbar 
wird (visibility). Dies betrifft die Unterscheidbarkeit von anderen Organisa
tionen, aber auch die Verwirklichung aktueller politischer Ziele. Der Ge
schäftsbereich eines Ministeriums muss dadurch ein eigenes ·Profil in der 
politischen und administrativen Landschaft gewinnen. 
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IV. Der nachgeordnete Bereich -
Vorreiter oder Experimentierfeld? 
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Modernisierung durch Qualitätssicherung 

von Günter Kretschrrwr, Köln 

I~ Ausgangslage 

Das Bundesverwaltungsamt als selbständige obere Bundesbehörde im Ge
schäftsbereich des Bundesministerium des Innern fühlt sich mit dem Thema 
Verwaltungsmodernisierung in besonderer Weise verbunden. Ja, wir sehen 
uns als Teil dieses Programms. Die ,,Philosophie", die 1960 zur Errichtung 
unseres Hauses als zentrale Verwaltungsbehörde des Bundes führte, nämlich 
Verwaltungsaufgaben aus den Ministerien auszugliedern, zu bündeln und 
effizient zu erledigen, ist moderner denn je. Inzwischen nehmen wir rund 
100 verschiedene Aufgaben für alle Bundesressorts wahr; die Tendenz ist 
steigend. Dazu gehört auch, daß wir zunehmend Querschnittsaufgaben für 
andere Behörden, wie etwa die Bearbeitung von Beihilfesachen, Umzugsko
stenerstattung, Trennungsgeld usw. zentral erledigen. 

Über eine aktuelle Gründungsidee zu verfügen, reicht jedoch alleine 
nicht aus. Zur inneren Modernisierung brauchen wir ein eigenes Konzept, 
ein ständiges Veränderungsmanagement in Richtung eines modernen 
Dienstleisters, wobei Kundenorientierung und \Virtschaftlichkeit im Vorder-
grund stehen. 

II. Qualitätsmanagement als Weg 

Im Bundesverwaltungsamt haben wir eine Reihe von Maßnahmen eingelei
tet, sozusagen technische Modernisierungsprogramme aufgelegt. Der Ferti
gungsgrad ist unterschiedlich weit fortgeschritten. Insofern befinden wir uns 
auf einer Großbaustelle. Wir haben allerdings bald erkannt, daß die Einrich
tung verschiedener technischer Programme - möglicherweise nach ihrer 
Entwicklung im Labor - bei weitem nicht ausreichend ist. Deshalb haben 
\•1ir nach einer ~1öglicl1keit gesucht, alle eingeleiteten und de11kbaren Re-
formansätze in einer ganzheitlichen Führungsstrategie zusammenzufassen 
und Führungskräfte und Personal umfassend in weitere Entwicklungen aktiv 
eir.zubinden. Unser !\.1oder11.isier11ngsprogramm bezieht sich also Picht nur 
auf die Verbesserung von Arbeitsprozessen~ sondern vor allem auch auf die 
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Handlungsbefähigung (Qualifikation), Handlungsbereitschaft (?-vfotivation) 
und Handlungsmöglichkeiten (Delegation) aller Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter. Unser Weg heißt Qualitätsmanagement und zwar in dem umfassen
den Sinne, wie er von der Arbeitsgemeinschaft fiir wirtschaftliche Venval
tung e. V. (A WV) in der Schrift "Qualiätsmanagement in der öffentlichen 
Verwaltung" unter Mitwirkung des Bundesverwaltungsamtes dargestellt ist. 

Im folgenden möchte ich Ihnen vortragen, welche Schritte wir mit dem 
Qualitätsmanagement unternommen haben, wie wir bereits begonnene Maß
nahmen in das Qualitätsmanagement einbinden und wie wir uns weitere 
Entwicklungen als ständigen Veränderungsprozeß vorstellen. 

III. Richtungswechsel 

Das ständige Interesse der Behörde an neuen Entwicklungen hat den Blick 
früh auf die Reformbestrebungen in der Wirtschaft und in den Kommunen 
(z.B. Tilburger Modell) gerichtet. Gleichzeitig öffnete sich die Behörde seit 
etwa 1995 für Pilotprojekte der Bundesverwaltung wie "Teilzeitarbeit im 
öffentlichen Dienst", „Dokumentenmanagement mit Workflow" (DMS), 
„Elektronisches Personal-, Organisations- und Stellenverwaltungssystem" 
(EPOS), "Qualitätsmanagement" (QM). Der Richtungswechsel wurde au
ßerdem verstärkt durch die Einrichtung moderner Querschnittseinheiten: zu 
dem bereits bestehenden IT-Koordinierungsreferat kamen das Referat für 
Fort- und Weiterbildung und Personalentwicklung sowie das Referat für 
Controlling. Beide Referate haben ihre Arbeit auf genommen, das Personal 
wurde unter Beachtung der wahrzunehmenden Schlüsselfunktionen aus dem 
vorhandenen Bestand rekrutiert. Mit den gemachten Erfahrungen ist die Be
hörde in einen Lernprozeß eingetreten, durch den sie sich von der input
orientierten Hoheitsverwaltung zum Output-orientierten Dienstleister entwik
kelt. Dabei werden Reformmodelle nicht einfach übernommen, sondern zu
nächst in ausgesuchten Organisationseinheiten als Pilotprojekte erprobt. 
Positive Ergebnisse werden je nach Eignung auf die gesamte Behörde über
tragen. 

IV. Entwicklungsstand 

Das von uns verfolgte Qualitätsmanagement i.S.d. AWV-Modells ist nicht 
die Übernahme eines der zahlreichen Reformkonzepte wie etwa ISO 9000, 
KAIZEN, Reengeneering, Lean Management, sondern orientiert sich allein 
an dem Qualitätsgedanken. Damit richtet es sich am „Kunden" aus, an der 
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,x; ertschöpfung in Richtung auf Produktqualität, an der \Virtschaftlicl1keit 
(Organisationsentwicklung, Prozeßoptimierung) und nicht zuletzt auch an 
den Mitarbeitern (Personalentwicklung, Mitarbeiterbeteiligung) unter An
wendung des kooperativen Fühn1ngsstils. 

Der Weg in das Qualitätsmanagement beginnt immer mit der Definition 
der Qualität, die von der Organisationseinheit erreicht werden soll. Dabei 
gibt es keine allgemeingültige Qualitätsdefinition. 

In dem Pilotprojekt der Bafög-Abteilung des Bundesverwaltungsamtes 
wurde zur Qualitätsdefinition in einem Workshop ein Qualitätsleitbild erar
beitet. Es enthält nach einer Beschreibung des Hauptzieles - die vom Ge
setzgeber vorgegebene individuelle Einziehung von Ausbildungsdarlehen -
die Definition der wesentlichen Qualitätskriterien und Kernleitsätze, die sich 
mit Führung, vertrauensvoller Zusammenarbeit, erfolgreicher und wirt
schaftlicher Bearbeitung, der Behandlung des Bürgers als Partner und der 
Pflege der Außenbeziehungen befassen. Aus diesen Grundsätzen werden von 
den Mitarbeitern in Arbeitsgruppen zur Zeit Ziele und Teilziele bis zu kon
kreten Zielen für den einzelnen Arbeitsplatz entwickelt. Dazu gehören z.B. 

• die Bescheidqualität im Sinne von Bürgerfreundlichkeit, 

• die Menge der Bescheide in einer bestimmten Zeit. 

Die Ziele fließen in die Beschreibung der Produkte ein und dienen auch als 
Grundlage für Zielvereinbarungen mit daraus folgenden Personalentwick
lungsmaßnahmen. Sie werden mit Meßgrößen versehen (z.B. in Form von 
Mengengerüsten oder Zeitvorgaben einerseits und Mitarbeiterbefragungen 
oder ,,Kundenbefragungen" andererseits), so daß der Zielerreichungsgrad 
jederzeit feststellbar ist. 

In der Qualitätsentwicklung wurden vorhandene Einrichtungen wie Auf
bau- und Ablauforganisation, Prozesse - insbesondere mit IT-Unterstüt
zung -, Arbeitshilfen, Fortbildungsstandards, Arbeitsplätze usw. kritisch 
geprüft, inwieweit sie der Erreichung der Qualitätsziele dienen (Aufgaben
kritik). Verbesserungspotential wird zu einem Sollkonzept entwickelt und 
ein Aktionsplan erstellt. Diese Qualitätsentwicklung wird unterstützt durch 
eine Mitarbeiterbefragung, die Auskunft gibt über Arbeitszufriedenheit, Be
wertung der Arbeitsplatzbedingungen, Vorgesetzten-Mitarbeiter-Beziehun
gen. Bearbeiter-Bürger-Beziehungen, Wünsche und Erwartungen der Mitar
beiter. Die Aktion ist durchgeführt, die Beteiligung liegt bei 80%. Das Er
gebnis zeigt, daß die Befragung in der durchgeführten Form ein sehr taugli
ches Mittel ist, um etwas über den Zielerreichungsgrad „ Mitarbeiterzufrie
denheit" und „Führungsverhalten" zu erfahren. Festgestellter Entwicklungs-
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bedarf wird in das Sollkonzept eingearbeitet. Im nächsten Jahr soll die Be
fragung als Controlling-Maßnahme wiederholt werden, um erkennen zu 
können, ob bis dahin durchgeführte Maßnahmen des Sollkonzepts die erwar
tete \Virkung entfaltet haben. 

Besondere Anforderungen stellt das Qualitätsmanagement an Führungs
kräfte, weil sie die Impulsgeber sind und mit dieser vernetzten Führungsstra
tegie gekonnt umgehen können müssen. Deshalb haben alle Referatsleiter an 
einem Führungskräfteseminar teilgenommen. Außerdem haben insgesamt 4 7 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Wochenend-Workshop aus dem 
Qualitätsleitbild Führungsleitlinien mit zwölf Leitsätzen erarbeitet (z.B. 

• Führungskräfte verstehen Führung als wichtige eigenständige Aufgabe. 
Sie erfordert klare Führungsentscheidung im Bewußtsein der Führungs
verantwortung. 

• Auf der Basis von gegenseitigem Vertrauen, Offenheit, Respekt und in 
Verantwortung für die Aufgabenerfüiiung treffen Führungskräfte und 
Mitarbeiter Zielvereinbarungen.) 

An allen beschriebenen Maßnahmen waren die Mitarbeiter aktiv beteiligt. 
Das rege Interesse ist wesentlich auf das in die Praxis umgesetzte Informati
ons- und Kommunikationskonzept zurückzuführen, durch das alle Mitarbei
ter in Abteilungsversammlungen, Referatsbesprechungen, Aushängen, 
schriftlichen Mitarbeiterinformationen in Papierform und über den Bild
schirm über den Sachstand, Ergebnisse und weitere Vorhaben ständig um
fassend informiert werden. Der jeweilige Entwicklungsstand des Qualitäts-
managements wird in einem Qualitätshandbuch dokumentiert. Es dient zu
gleich als Nachschlagewerk und Arbeitshilfe und als Lehr- und Lernunterla
ge für neue Mitarbeiter. 

Tragender Baustein für die Wirtschaftlichkeit im Qualitätsmanagement 
ist die Prozeßoptimierung. Wichtig ist hier eine saubere, systematische Vor
gehensweise. Zunächst müssen die Geschäftsprozesse, die zur Leistungser
stellung eingerichtet sind, mit anerkannten, nachvollziehbaren Methoden 
erfaßt, analysiert und dargestellt werden. Organisatorische Schwachstellen, 
die dabei erkannt werden, müssen ausgeräumt werden. Auch hier sind wir in 
unserem Pilotprojekt der Grundidee des Qualitätsmanagements gefolgt. Die 
Mitarbeiter selbst haben die Geschäftsprozesse, mit denen sie Tag für Tag 
arbeiten, nach einer entsprechenden Schulung in Form von Folgestrukturen 
dargestellt. Nach einer Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit - Quali
tätssicherung - war diese Prozeßdarstellung die Grundlage für weitere or
ganisatorische Maßnahmen. 
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i\.ls auffalliges Beispiel möchte ich das Dok11mente11management mit 
Workflow - Stichwort "papierloses Büro" einbringen. Durch die Digitalisie
rung der eingehenden Post, die elektronische Aktenverwaltung und Vor-
gangssteuer11ng Z\Vischen den "A:..rbeitsplätzen bis zum Postausgang \Verden 
die Such-, Transport- und Liegezeiten auf ein absolutes Mindestmaß redu
ziert, die ständige schnelle Verfügbarkeit der Akte garantiert jederzeitige 
Auskunftsbereitschaft, Entscheidungsvorgänge werden beschleunigt, insge
samt wird durch diese Prozeßoptimierung eine wirtschaftlichere und bürger
freundliche - weil schnelle - Bearbeitung erreicht. Die in einer Machbar
keits- und Wirtschaftlichkeitsstudie aufgestellten Erwartungen wurden in der 
Erprobung in zwei Pilotsachgebieten mit insgesamt 30 angeschlossenen Ar
beitsplätzen in der Praxis übertroffen. Als Folge frühzeitiger Information 
und Beteiligung der Mitarbeiter insbesondere bei der Erarbeitung des fachli
chen Konzepts und in Präsentationen ist die Akzeptanz groß. 

Wichtig für eine übergreifende Prozeßgestaltung ist die Schnittstellenfra
ge mit der Regelung von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Dies war 
vor allem bei der Entwicklung von IT-Vorhaben in der Zusammenarbeit 
zwischen Fachabteilung und Systementwicklung zu beobachten. Die Arbeit 
in Projektgruppen mit ungenauen Zuständigkeitsregelungen und Arbeit im 
Labor ohne breite Mitarbeiterbeteiligung erforderte langwierige Abstim
mungsprozesse, führte zu wenig Akzeptanz bei den Anwendern und war im 
Ergebnis nicht befriedigend. Hier haben wir die Vorteile der Norm ISO 
9000 ff. genutzt und den Prozeß in der Weise gestaltet, daß die späteren 
Anwender mit einem bereitgestellten Werkzeug (d.h. eine Arbeitshilfe in 
Form von Programmen. Sie unterstützt das systematische und methodische 
Vorgehen in der Weise, daß ein Fachmann sein Problem und die Problemlö
sungen so darstellen kann, daß sie von IT-Spezialisten verstanden und in ein 
IT-Konzept umgesetzt werden können) das fachliche Konzept erarbeiten. 
Nach einer Qualitätssicherung anhand eines vorher festgelegten Kriterienka
taloges geht die Verantwortung auf die DY-Gruppe über, die das DV
Konzept entwickelt und realisiert. In einer weiteren Qualitätssicherung er
folgt die Feststellung der dv-technischen Korrektheit und im fachlichen Test 
die Feststellung der Erfüllung der fachlichen Anforderungen. Mit der Er
probung beim Anwender geht die Verantwortung wieder auf die Fachabtei
lung über. Nach erfolgreicher Erprobung wird das Ergebnis abschließend 
qualitätsgesichert und der Abschluß des Projektes festgestellt. 

Die Qualitätsentwicklung im System des Qualitätsmanagements ist stets 
unter dem Qualitätsleitsatz zur effektiven und effizienten Bearbeitung zu be-
treiben. Die Kosten- und LeisP.ingsrechnung ka11n aus den Zielen der Behör-
de abgeleitet werden. Mit der Kosten- und Leistungsrechnung werden Ko-
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rechnet. 

Durch das Controlling - der Motor einer selbstlernenden Verwaltung -
erhalten Führungskräfte ein genaues Bild über den Zielerreichungsgrad zu 
jedem Behördenziel, dem Qualitätsleitbild und nicht zuletzt den übergeord
neten Behördenzielen. Schwachstellen können lokalisiert und geeignete 
Abhilfe eingeleitet werden. Dabei gilt der Grundsatz "Fehlervermeidung 
geht vor Fehlerbeseitigung 11

, weil die Fehlerbeseitigung immer aufwendig 
und damit unwirtschaftlich ist. Es gilt also aus Fehlern für die Zukunft zu 
lernen und die richtige Qualitätsverbesserung zu finden. Das heißt zugleich 
im Rückblick nicht Suche nach dem Schuldigen und Bestrafung sondern Su
che nach der Ursache und künftige Vermeidung. Controlling gibt der Füh
rungskraft zugleich die sichere Basis, steuernd in Prozesse einzugreifen z.B. 
in der Personalwirtschaft, in der Aufbauorganisation, und perspektivische 
Leitentscheidungen zu treffen. Dementsprechend verstehen wir unter Con
trolling im Qualitätsmanagement nicht nur das monetär ausgerichtete Con
trolling, vielmehr bezieht es alle Qualitätsziele mit ein, also auch z.B. die 
Mitarbeiterzufriedenheit, die Bürgerfreundlichkeit, das Führungsverhalten, 
die inhaltliche Produktqualität. 

V. Ausblick 

In der Gesamtsicht wird deutlich, daß das Qualitätsmanagement mit seinen 
Elementen nur dann wirkungsvoll genutzt werden kann, wenn jedes Element 
sinnvoll im richtigen Verhältnis zu den anderen Elementen eingesetzt wird. 
Die Wirksamkeit der einzelnen Elemente und die funktionale Verflechtung 
der Qualitätselemente untereinander verbunden mit einem zukunftsgerichte
ten und umfassenden Controlling einschließlich Kosten- und Leistungsrech
nung geben der Führung eine kraftvolle und wendige Führungsstrategie in 
die Hand, mit der die Anforderungen an eine moderne Verwaltung aktiv in 
qualitätsorientierte Leistung umgesetzt werden kann. 
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Modernisierung durch Aufgabenkritik: 
Hundesamt für Kartographie und Geodäsie 

von em. Univ.Prof.Dr.-Ing. Hermann Seeger, Frankfurt 

Das heutige Bundesamt für Kartographie und Geodäsie ist am 04. 08. 97 
durch Erlaß des Bundesministers des Innern (BMI) aus dem ehemaligen In
stitut für Angewandte Geodäsie (IfAG) gebildet worden, das in dieser Form 
von 1952 bis 1997, das heißt ca. 45 Jahre existiert hat. Entstanden ist das 
IfAG seinerzeit durch Übernahme von Restteilen des ehemaligen Reichsam
tes für Landesaufnahme in den Bundesdienst. 

Gemäß Verwaltungsabrede mit dem Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus vom 19.10./19.11.1951 bildete das !f~A„G als Bundes-
forschungsanstalt zugleich die Abteilung II des Deutschen Geodätischen 
Forschungsinstitutes (DGFI). Das DGFI war bzw. ist eine auf privatrechtli
cher Basis gegründete Forschungseinrichtung der Deutschen Geodätischen 
Kommission (DGK) bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, die 
bis 1997 aus zwei Abteilungen bestand: 

- der Abteilung I (Theoretische Geodäsie) in München als Zuwendungs
empfänger der Bayerischen Staatsregierung und 

- der Abteilung II (Angewandte Geodäsie) in Frankfurt, die durch das IfAG 
(einer Bundesbehörde !) gebildet wurde. 

Diese etwas abenteuerliche Einrichtung, in der ein bayerischer Zuwen
dungsempfänger und eine Bundesbehörde akademisch unter dem Dach einer 
Kommission (DGK) bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu
sammengearbeitet haben, war dem BRH als Konstruktion schon seit Jahren 
unsympathisch. Dennoch hat diese Einrichtung zumindestens bis zur deut
schen Wiedervereinigung funktioniert; die Mitglieder der DGK (Professoren 
des Studienganges Vermessungswesen an den deutschen Universitäten und 
Technischen Hochschulen) koordinierten und evaluierten die Arbeitspläne 
und -ergebnisse der beiden Abteilungen des DGFI. An dieser Stelle ist fest
zuhalten, daß das DGFI 1989 schon ca. 300 Mitarbeiter umfaßte, von denen 
ca. 10% der Abteilung I und ca. 90% der Abteilung II angehörten. 

Das IfAG war also einerseits als Forschungseinrichtung konzipiert, wo
bei es durch den diesbezüglichen Koordinierungsverbund der Länder (On-K) 
betreut wurde. Für das Gebiet der Herstellung und Fortführung amtlicher 
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Landkarten andererseits \I1ar alsda11-'71 in den friJhen f1Jnfziger/secl1ziger 
(1952/1957/1963) Jahren eine Vereinbarung zwischen den Ländern und dem 
Bundesminister des Innern über Maßnahmen auf dem Gebiet des amtlichen 
Landkartenwesens ( G~y1BL 1964, Seite 12, derzeitige Fassung vom 
31.03.63) zu Stande gekommen, derzufolge der Bund durch das IfAG die 
Bearbeitung der kleinmaßstäbigen Kartenwerke 1 : 200 000 und kleiner 
übernahm. Hierdurch bedingt ist der Bundesminister des Innern später 
(1972) auch Mitgliedsverwaltung der Arbeitsgemeinschaft der Vermes
sungsverwaltungen der Länder (AdV) geworden, der als weitere Ressorts 
auch der Bundesminister für Verkehr und der Bundesminister für Verteidi
gung angehören. 

Das IfAG hat sich auf der Grundlage dieser Konstruktionen alsdann über 
mehr als 40 Jahre wesentlich um die Verbesserung der übergeordneten Net
ze der Landesvermessung einschließlich deren Einbindung in kontinentale 
und globale Lösungen sowie um die Bearbeitung der Kartenwerke 1 : 
200 000 bis 1 : 1 000 000 für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
bemüht. Hinzu kommen auf Wunsch anderer Ressorts Spezialaufgaben wie 
z.B. die Bearbeitung der Flugplatzhinderniskarten und die Erstellung geo
graphischer Informationssysteme für Teile der Antarktis. 

Im Bundeshaushalt jener Jahre sind die Aufgaben des IfAG demgemäß 
wie folgt zusammengefaßt (hier übernommen aus dem Bundeshaushalt 
1995): 

"Das Institut für Angewandte Geodäsie in Frankfurt (Main) ist 
durch Verordnung vom 1.Juli 1952 (BGBL. I, S. 367) auf Grund 
des Artikel130 des Grundgesetzes mit Wirkung vom l .April 1952 
in die Verwaltung des Bundes überführt und dem Bundesminister 
des Innern unterstelltworden. 

Das Institut, das nach einer zwischen dem Bundesministerium des 
Innern und dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus geschlosenen Verwaltungsabrede vom 19.0ktober/19. No
vember 1951 die Aufgaben der II.Abteilung (Angewandte Geodä
sie) des Deutschen Geodätischen Forschungsinstituts in München 
wahrnimmt, dient in erster Linie der Erfüllung von Forschungs
aufgaben auf den Gebieten der Geodäsie, Photogrammetrie und 
Kartogrnphie. 

Ihm obliegt weiterhin die Herstellung und Laufendhaltung von 
amtlichen Karten der Maßstäbe 1 : 200 000 bis 1 : 1 000 000, die 
Förderung der Zusammenarbeit mit gleichartigen Einrichtungen 



des Auslandes und die Duichfühn.mg von Sondeiaibeiten auf An
forderung von Bundesbehörden. 

Der Sitz des Instituts ist Frankfurt (Main); es unterhält Außenstel
len in Berlin, Leipzig und Potsdam sowie eine Forschungsstation 
in W ettzell (Bayer. Wald). " 
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Eine sorgfältig und einvernehmlich abgestimmte sowie koordinierte Zusam
menarbeit mit den Ländern ist nötig, weil im Grundgesetz das Vermes
sungswesen nicht genannt wird, so daß es automatisch in die Zuständigkeit 
der Länder fällt - es sei denn, es gibt Spezialanforderungen von Bundesres
sorts (gegeben zumindestens für die Verteidigung, den Verkehr - auf dem 
Lande, zu Wasser und in der Luft - u.a.m.). 

Vor dem Hintergrund der europäischen Einigungsbemühungen und dem 
weltweiten Vordringen der satellitengestützten Navigation hatten die Bemü
hungen um die Realisierung eines einheitlichen globalen geozentrischen Be
zugssystems (ITRF) und deren europäische "Verdichtungsstufe" EUREF in 
den neunziger Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen - und dies auch 
für die Bundesverwaltung, die einheitliche Lösungen über das gesamte 
Staatsgebiet (und über Europa) anzustreben hat. Dieser Drang zur Einheit
lichkeit - deutschland- und europaweit - setzt sich fort bis in die verschiede
nen kartographischen Realisierungen. In der Vergangenheit war deutlich 
geworden, daß der deutsche Föderalismus in seiner derzeitigen Realisierung 
solche einheitlichen Systeme bzw. digitalen Datenbanken nicht bereitstellen 
kann. 

Die Hintergründe, die zu einer grundsätzlichen Überprüfung des Instituts 
für Angewandte Geodäsie führten, sind auch für den Berichterstatter in Tei
len undurchsichtig. Offenbar ist im Zusammenhang mit Vorgesprächen zur 
Regierungsbildung zu Beginn der 13. Legislaturperiode eine Liste von 
Dienststellen entstanden, die überprüft werden sollten (Zusammenlegung, 
Auflösung u.a.m.). Aus dieser Auflistung ist wahrscheinlich alsdann Ende 
1995 eine Vorlage für einen entsprechenden Kabinettsbeschluß entstanden, 
die zahlreiche einzelne und Gruppen von Dienststellen enthielt. Schon im 
Sommer 1995 hatten zwei Reporterirmen im Rahmen eines Interviews über 
die Weiterentwicklung des Beamtenrechts Herrn Minister Kanther gefragt, 
ob man denn das Institut für Angewandte Geodäsie noch benötige. Der Mi
nister verfügte daraufhin eine erste Überpr"ufung, die vom damaligen Leiter 
des Organisationsreferates im BMI recht forsch angegangen wurde (wobei 
man den Eindruck hatte, daß dem Minister Stellungnahmen vorgelegt wur
den, ohne daß sich der Verfasser vorher sachkundig gemacht hatte). Späte
stens im Frühjahr 1996 kommt alsdann der Überprüfungsauftrag aus dem 



178 

oben erwähnten Kabinettsbeschluß hinzu. \Venige ~vfonate später beginnt 
dann auch der Bundesrechnungshof eine Organisationsprüfung, wobei dem 
Vernehmen nach insbesondere jene Dienststellen einbezogen wurden, die 
nach der \Viedervereinigung auch Standorte in den neuen Ländern eingerich
tet hatten. 

Durch den BMI wurde nach einigen Vorerörterungen eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet, der das Organisationsreferat, das Fachreferat und das IfAG an
gehörten (letzteres vertreten durch den Präsidenten und die Abteilungslei
ter). Im Verlauf zahlreicher Sitzungen wurden nacheinander das Gesamtge
biet der Geographischen Informationen, der Geodäsie und der Verwaltung 
analysiert, wobei im Vordergrund die Bedeutung der einzelnen Aufgaben für 
die gesamte Bundesverwaltung standen (insbesondere die Verfügbarkeit von 
einheitlichen kleinmaßstäbigen klassischen Kartenwerken und von entspre
chenden digitalen kartographischen Datenbanken für das Bundesgebiet sowie 
deren kontinuierliche Fortführung sowie die Erarbeitung und Fortentwick
lung einheitlicher geodätischer Bezugssysteme für das gesamte Bundesge
biet, wobei Lage, Höhe und Schwere zu erfassen sind). Die kleinmaßstäbi
gen Kartenwerke waren wie erwähnt auf Grund einer Verwaltungsvereinba
rung zwischen dem Bund und den Ländern auch bisher schon vom IfAG be
arbeitet worden. Eine genaue einheitliche Darstellung der Vermessungser
gebnisse ist nur dann möglich, wenn für das gesamte Staatsgebiet jeweils ein 
einheitliches Bezugs(Referenz)system genutzt wird. Eine solche Basisanfor
derung war zwar bis 1945 erfüllt (wenn man von der Forderung absieht, daß 
heute im Hinblick auf die sich ausweitende satellitengestützte genaue Navi
gation eine strenge geozentrische Lagerung verlangt wird); der in jeder 
Form eigenständige Föderalismus Westdeutschlands und eine gewisse Feh
leinschätzung beim Wiederaufbau in den Neuen Ländern haben inzwischen 
jedoch dazu geführt, daß in der Bundesrepublik Deutschland heute in praxi 
sieben verschiedene Bezugssysteme genutzt werden. 

Im Anschluß an eine sorgfältige Analyse der bisher vom IfAG durchge
führten Arbeiten und eine Auflistung der in den einzelnen Arbeitsbereichen 
künftig für die Bundesverwaltung voraussichtlich erforderlichen Vorhaben 
wurde das jeweilige Aufgabengebiet (z.B. der Gesamtbereich der Geoinfor
mationen - hier die klassische Kartographie, die digitale Kartographie, die 
Photogrammetrie bzw. die Fernerkundung als Basis für die Fortführungsar
beiten) nach modernen Gesichtspunkten gegliedert (nach Arbeitsgruppen) 
und der jeweils erforderliche Personalbedarf ermittelt. Begonnen wurde im 
Winter 1995/96 mit dem Gesamtbereich der Geoinformationen, wobei die 
beiden dn1cktechnischen Betriebe in Frankfurt und Berlin aus wirtschaftli-
eben Gründen alsbald aus dem lfAG ausgegliedert und bereits zum 31.12.96 
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(Berlin) und 30.04.97 (Frankfurt) privatisiert \\1urden. Nach Abschluß der 
Untersuchungen des BRH wurde das gleiche Vorhaben für die Bereiche der 
Geodäsie in Angriff genommen; es folgte eine Analyse der Zentralabteilung 
mit ihren klassischen Verwaltungsaufgaben und ihren \Vissenschaftlich-
technischen Hilfsdiensten. 

Die Untersuchungen der BMl/IfAG - Arbeitsgruppe und des Bundes
rechnungshofes mußten sich zwangsläufig überlappen; beide Ergebnisse 
wurden vor der Vorlage des Abschlußberichtes bei Minister Kanther von 
den beteiligten BMI - Referaten zusammengefaßt. 

Während die BMl/IfAG - Arbeitsgruppe sich hauptsächlich mit den 
praxisbezogenen Anforderungen der verschiedenen Ressorts in all den Fäl
len befaßte, in denen länderübergreifend strenge Einheitlichkeit verlangt ist, 
konzentrierte sich der Bundesrechnungshof (BRH) schwerpunktmäßig auf 
Zuständigkeitsfragen. Dabei wurde inbesondere kritisiert: 

- die Einbindung des ifAG in den Forschungs- und Koordinierungsverbund 
der DGK/des DGFI; 

- die Durchführung umfangreicher Auslandsarbeiten insbesondere auf dem 
Gebiet der Geodynamik; 

- die Erstellung von Flugplatzhinderniskarten für die DFS Deutsche Flugsi
cherung GmbH; 

- die Bearbeitung von GIS - Vorhaben in der Antarktis (GIA). 

Zu allen vier Positionen lassen sich auch Gegenpositionen aufbauen, über 
die zum Teil bis heute nicht abschließend entschieden ist: 

Einbeziehung in das DGFI: 

Für die Aufsichtsbehörde - das BMI - war die Einbindung des lfAG in 
den Verbund der DGK/des DGFI insofern besonders vorteilhaft, als auf die
sem Wege sichergestellt war, daß die Arbeitsplanung und die Arbeitsberich
te des IfAG kontinuierlich von Fachexperten begutachtet wurden; diesbe
züglich mußte also kein eigenes Fachpersonal im BMI bereitgehalten wer
den. Der vom BRH wiederholt ausgesprochene Befürchtung, durch die bis
herige Struktur würde letztlich Fremdbestimmung zugelassen, ist zu wider
sprechen; der Präsident des IfAG war stets allein verantwortlich für den 
Einsatz des Personals und der Haushaltsmittel. 

Problematisch mag in der Tat gewesen sein, daß eine reine Bundesbe
hörde geodätische, photogrammetrische und kartographische Forschung be
trieben hat. Nach den Grundsätzen unserer Verfassung obliegt dies allein 
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den Ländern - es sei dem1, es handelt sich um Ressortforschung. Schon eher 
zulässig gewesen wäre im Rahmen der Vorschriften über die Großforschung 
eine Bund-Länder-Einrichtung, für die auf Bundesseite dann allerdings der 
Bl'v1BF zuständig gewesen wäre. Das bereits existierende GFZ in Potsdam 
ist nach 1990 speziell für die Lithosphärenforschung gegründet worden; die 
insgesamt zur Landesvermessung hin orientierten Arbeiten des bisherigen 
IfAG wären hier nicht richtig untergebracht. 

Auslandsarbeiten bzw. Geodynamikforschu ng: 

Zur geodätischen Forschung im weitesten Sinne gehört heute auch die 
Untersuchung von großräumigen und regionalen Plattenbewegungen. Hier
bei handelt es sich um ein nach 1970 neu entstandenes Aufgabengebiet, mit 
dem man sich im Hinblick auf die geologische bzw. tektonische Situation in 
Deutschland nur im Ausland befassen kann (das IfAG hatte diesbezügliche 
Projekte auf dem Balkan, in der Türkei, in Spanien, in Norwegen, in Island 
und in Südostasien initiiert). Soweit diese Vorhaben spezieii der Erforschung 
der tektonischen Vorgänge an den Plattenrändern gewidmet waren, mag 
Doppelarbeit mit der nach 1991 ohne hinreichende fachliche und organisa
torische Abstimmung mit der Deutschen Geodätischen Kommission neu auf
gebauten Großforschungseinrichtung in Potsdam vermutet werden (obwohl 
es später auf Arbeitsebene klare regional begründete Absprachen gegeben 
hat). Eine weitere große internationale Gemeinschaftsaufgabe darf unter der 
Kritik des BRH allerdings nicht subsummiert werden. Grundlage aller geo
dätischer Aktivitäten ist heute - im Zeitalter der aufkommenden globalen 
satellitengestützten Navigation - der Aufbau und die Erhaltung eines globa
len Internationalen Terrestrischen Referenz Systems (ITRF), das im Bereich 
der einzelnen Kontinente noch zu verdichten ist (für Europa wäre dies das 
Projekt EUREF). Für ein solches Vorhaben benötigt man kontinuierlich 
(Tag für Tag über 24 Stunden) Laserentfernungsmessungen nach speziellen 
künstlichen Satelliten (SLR) und Langbasisinterferometrie-Beobachtungen 
nach Quasaren (Very Long Base-Line Interferometry = VLBI) zusammen 
mit Messungen nach den Satelliten des US Global Positioning Systems 
(GPS) und anderen Spezialbeobachtungen. Die Beschaffung und der Betrieb 
von SLR- und VLBl-Beobachtungssystemen ist außerordentlich kosteninten
siv (SLR - Gerätesystem = ca. 10 Mio DM; VLBI - System = ca.10 Mio 
DM). Hierbei sind nicht nur geozentrische Koordinaten, sondern auch deren 
Änderungen (also Betrag und Richtung der Geschwindigkeit, mit der sich 
die einzelnen Stationen bewegen) und die Parameter der Erdrotation kontinu
ierlich zu bestimmen. Bedingt durch die außerordentlich hohen Beschaf
fungs- und Betriebskosten solcher Gerätesysteme sind nur sehr wenige 
Staaten technologisch und finanziell in der Lage, derartige Stationen einzu-
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richten und zu betreiben, die man etwa alle 5000 km benötigt; dies sind ins
besondere die USA, Deutschland, Frankreich und Japan. Die übrigen Län
der können in den meisten Fällen höchstens personelle Unterstützung leisten. 
Die BewältiQUnQ dieser heute unverzichtbaren Arbeiten zur RealisierunQ und 
- - - ....... ....... 4,,,..1 

Überwachung des ITRF ist daher eine typisch globale Gemeinschaftsaufga-
be, der sich ein hochtechnologisierter Staat wie Deutschland nicht entziehen 
kann. Diese Aufgabe zählt nicht zur Grundlagenforschung sondern typisch 
zur praktischen Landesvermessung. Zur Realisierung dieses Vorhabens sind 
zwangsläufig und kontinuierlich auch meßtechnische Operationen im Aus
land erforderlich. 

Flugplatzhinderniskarten: 

Das IfAG hat seit dem Wiedererstarken des zivilen Flugverkehrs nach 
dem 2. Weltkrieg und dementsprechend dem Ausbau der großen Verkehrs
flughäfen im Auftrag der Bundesanstalt für Flugsicherung ab 1961 die Er
stellung und Fortführung von Flugplatzhinderniskarten betrieben; hierbei 
handelt es sich um ein Projekt, das etwa alle vier Jahre zu überarbeiten ist 
(Erfassung neuer Hindernisse, veränderte Baumhöhen etc.). Im Zusammen
hang mit der Entwicklung hin zu digitalen Modellen ergab sich für die 
Flugsicherung zwangsläufig die Forderung nach höchster Einheitlichkeit für 
alle großen Verkehrsflughäfen. Nach der Organisationsprivatisierung der 
Bundesanstalt für Flugsicherung ist der BRH nunmehr der Auffassung, auch 
diese Vermessungsarbeiten könnten durch verschiedene private Auftragneh
mer bearbeitet werden. Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH dagegen 
hält es wegen der geforderten strengen Einheitlichkeit fiir zwingend erfor-
derlich, daß auch weiterhin eine zentrale Bundesdienststelle mit diesen Ar
beiten betraut werden muß, zumal die Bundesrepublik Deutschland für 
Schäden der DFS haftet. 

Offenbar muß die DFS künftig eine eigene Vermessunsgruppe zur Bear
beitung der einschlägigen vermessungstechnischen Projekte einrichten, ob
wohl es bei weitem wirtschaftlicher wäre, weiterhin ein vorhandenes Bun
desamt zu benutzen - zumal die Flugsicherung alle anfallenden Kosten er
stattet; man wäre alsdann auch besser auf gelegentlich anfallende dringende 
Stoßaufträge vorbereitet. 

Geographisches Informationssystem Antarktis (GIA) 

Mit erheblicher Förderung durch den BMBF hat sich das IfAG seit 1987 
an der Erschließung von Teilen der Antarktis beteiligt, in dem es Geogra
phische Informationssysteme von Teilgebieten der Antarktis entwickelte. 
Nach Auffassung des BRH sind diese Arbeiten an einen anderen Träger zu 



182 

übertragen, weil sie nicht in den Geschäftsbereich des BMI gehören. Ein 
Team mit Spezialkenntnissen dieser Art gibt es allerdings in anderen Berei
chen der Bundesverwaltung nicht (außer vielleicht beim BMVg); am Alfred 
'Vegener Institut für Polarforschung (A \VI) in Bremerhaven stehen nur ganz 
wenige Fachkräfte für vermessungstechnische Arbeiten zur Verfügung. 
Auch hier wird der wirtschaftlich viel teurere Aufbau (und deren geräte
technische Ausstattung) erzwungen, ohne daß eine kostendeckende Verein
barung mit dem BMBF versucht worden wäre. 

Es wäre m.E. viel sinnvoller, wenn man Spezialaufgaben wie das Erstellen 
und Aktualisieren von Flugplatzhinderniskarten bzw. dem Aufbau Geogra
phischer Informationssysteme in Teilen der Antarktis dort belassen hätte, wo 
diesbezügliche Experten bereits angesiedelt sind, und eine entsprechende 
Kostenregelung ausgehandelt hätte. Auf diese Weise würde man Experten
wissen optimaler nutzen und insgesamt wirtschaftlicher einsetzen. Im Be
reich des Bundesministeriums für Verteidigung werden solche Wege schon 
seit Jahrzehnten beschritten. 

Im Rahmen der Überprüfung durch den BMI hat sich als besonders 
nachteilig erwiesen, daß nur Bedienstete des BMI und des lfAG einbezogen 
waren. Minister Kanther hatte ausdrücklich untersagt, daß Fachgutachter 
anderer Einrichtungen einbezogen wurden (weder aus der Bundesverwaltung 
noch aus der Wissenschaft, den einschlägigen Fachverbänden und aus der 
praktischen Landesvermessung). 

Auch die Geokommission der DFG oder/und der Wissenschaftsrat wur
den nicht um eine Stellungnahme gebeten. Fachverwandte Dienststellen oder 
Verbände, die sich sorgenvoll einschalteten, wurden regelmäßig mit dem 
Hinweis getröstet, bis zu dem betreffenden Zeitpunkt seien noch keine Ent
scheidungen gefallen. Der DGK wurde anfangs eine Beteiligung zugesagt, 
die aber später mit dem Hinweis auf die o.a. Entscheidung des Ministers 
nicht stattfinden durfte. Die Prüfgruppe des BRH dagegen hat einschlägige 
Bundesbehörden bzw. Großforschungsanstalten und Präsidenten von Lan
desvermessungsämtern aufgesucht. Das Verhalten des BMI ist in diesem Zu
sammenhang völlig unverständlich. Bei den Mitgliedern der BMl/IfAG -
Arbeitsgruppe handelte es sich einerseits um Verwaltungsbeamte des Mini
steriums und andererseits um nachgeordnete "Fachkräfte" des lfAG, die 
letztlich weisungsgebunden waren. Eine echte Begutachtung durfte es nicht 
geben. 

Besonders streng und ohne Nachsicht wurde bei der Überprüfung der 
Zentralabteilung verfahren und hierbei mehr als vertretbar gekürzt, inbeson
dere bei der mit Personalangelegenheiten betrauten Gruppe (wobei teilweise 
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offenbar kiJnftige Richt\x1erte des BM F angehalten ''nJ.rden). Der vorgesehe-
nen starken Personalreduktion im Bereich der klassischen Z - Aufgaben ste
hen mehrere neue Aufgaben gegenüber, die auch dem BKG in den letzten 12 
~1onaten neu auferlegt \Vurden. Zu nennen sind insbesondere 

- die Personalbedarfsberechnung 
- die Innenrevision 
- das Benchmarking 
- die Kosten- und Nutzenanalyse 
- das Controlling 
- der Datenschutz sowie 
- mehr Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Woher das dafür erforderliche Personal kommen solC bleibt vorläufig ver
borgen. 

Kein Verständnis haben wir auch im Bereich der wissenschaftlich - techni
schen Informationen gefunden, obwohl eine technisch orientierte Behörde 
zwangsläufig mehr an Literatur und EDV - gestützten Informationen benö
tigt als eine normale Verwaltungseinrichtung. Für den Bereich der derzeit 
zwei großen und mehreren kleineren Fachbibliotheken sowie für den Betrieb 
und die Fortführung eines EDV - gestützten Fachinformationssystems sollen 
nur 2 Mitarbeiter verbleiben - eine Entscheidung, die völlig unverantwort
lich ist. Gerade im Bereich der fachlichen Bildung/Weiterbildung wird 
überall in Deutschland kräftig gekürzt (insbesondere an den Universitäten -
obwohl ständig darauf hingewiesen wird, daß solche Maßnahmen überaus 
kurzsichtig sind und letztlich eine böse Fehlinvestition sein werden [der 
BRH dagegen hatte für den Bereich Fachinformation 3,5 Stellen für richtig 
erachtet]). 

Ausgebend von der These, das BKG solle künftig nur noch solche 
Aspekte bearbeiten, die auf dem Gebiet der Geoinformation, der Photo
grammetrie, der Kartographie und Geodäsie für die Erfüllung der Aufgaben 
der Bundesverwaltung benötigt werden, wurde im Winter 1996/97 alsdann 
eine Ministervorlage erarbeitet, die als Synthese der BRH - Vorschläge und 
der Ergebnisse der BMl/IfAG - Arbeitsgruppe anzusehen ist; der Minister 
hat dieser Vorlage im Februar 1997 zugestimmt. 

Mit Wirkung ab 04.08.97 ist das IfAG alsdann per Organisationserlaß 
umbenannt worden in 

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG). 
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In LlbereiP..stin1~.1Jlung mit dem o.a. Organisationserlaß ist der Vorlage zum 
Bundeshaushalt 1999 folgende Aufgabendefinition zu entnehmen: 

" Im Rahmen einer bundesländer- und staatsübergreifenden geo
dätischen und kartographischen Grundversorgung, für die der 
Bund entweder nach grundgesetzlicher Kompetenzverteilung oder 
im gesamtstaatlichen Interesse selbst die Verantwortung trägt, sind 
dem Bundesamt als Kernaufgaben übertragen: 

- die Aufbereitung, Aktualisierung und Bereitstellung von analo
gen und digitalen topograpisch - kartographischen Informatio
nen sowie die Fortentwicklung der insoweit erforderlichen Ver
fahren und Methoden, 

- die Bereitstellung und Laufendhaltung der Geodätischen Refe
renznetze der Bundesrepublik Deutschland unter Einschluß der 
insoweit erforderlichen 

- vermessungstechnischen (z.B. Station Wettzell u.a. Meßein
sätze) und theoretischen Leistungen zur Gewinnung und Auf
bereitung der Meßdaten auch unter Mitwirkung an bilateralen 
und multilateralen Arbeiten zur Bestimmung und Laufendhal
tung globaler Referenzsysteme, 

- Fortentwicklung der eingesetzten Meß- und Beobachtungs
technologie, 

- die Vertretung der einschlägigen Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland auf internationaler Ebene." 

Als Ergebnis der BMI/IfAG - Arbeitsgruppe wurde seitens des BMI be
stimmt, daß die Dienststelle künftig 242 Mitarbeiter haben solle (wobei sich 
inzwischen als Folge der Einrichtung eines interministriellen Ausschusses 
für Geoinformation (IMAGI) eine leichte Hebung um ca. 4 Stellen abzeich
net). Die Mitarbeiterinnen I Mitarbeiter dürften sich wie folgt verteilen: 

- Leitung 2 (gegenüber 5 am 1.1. 98 unter Einbeziehung d. 
Außenstellen) 

- Zentralabteilung 35 (gegenüber 70 am 1.1. 98) 

- Geoinformation 

- Geodäsie 

140 (gegenüber 174 am 1.1. 98) 

65 (gegenüber 100 am 1.1.98). 

Das neue Bundesamt wird sich voraussichtlich wie folgt gliedern (Stand 
30.09.98): 



l. .Leitung 

2. Zentralabteilung mit den Referaten 

2. 1 Personalangelegen_heiten etc. 
2.2 Haushalts- und Beschaffungswesen, Organisation etc. 
2.3 innerer Dienst, wissenschaftlich-technische Angelegenheiten etc. 

3. Abteilung Geoinformationswesen mit den Referaten 

3 .1 Kartographisch - technische Dienste 
3.2 Topographisch - kartographische Informationssysteme 
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3.3 Kartographisch - photogrammetrische Entwicklung, IT - Koordi
nation 

3.4 Supranationale topographische Geoinformationssysteme, Grund
satzangelegenheiten, Datenschutz 

3. 5 Aufbau und Aktualisierung topographisch - kartographischer In
formationssysteme, ATKIS 

3.6 Photogrammetrisch - fernerkundliche Bildverarbeitung 
3. 7 Photogrammetrisch - kartographische wissensbasierte Systeme, Ex

pertensysteme 
3.8 IT Konzept und Koordinierung, übergeordnete IT - Angelegenhei

ten 

4. Abteilung Geodäsie mit den Referaten 

4. 1 Schwerereferenzsysteme und Grundsatzangelegenheiten 
4. 2 Lagereferenzsysteme 
4. 3 Höhenreferenzsysteme 
4.4 globale Referenzsysteme 
4.5 Beobachtungstechnik VLBI und TIGO 
4.6 Beobachtungstechnik SLR und LLR 
4. 7 GPS, Daten- und Zeitdienst 

Das BKG ist heute auf Standorte in Frankfurt, Berlin, Leipzig, Potsdam und 
Wettzell verteilt. Echt wirtschaftlich kann ein Bundesamt dieser Größenord
nung letztlich nur gegliedert werden und arbeiten, wenn es an einem Stand
ort vereinigt wird (ausgeschlossen davon muß die Fundamentalstation Wett
zell bleiben, die als Observatorium hohe Anforderungen an ihre Umgebung 
stellt - möglichst nebelfrei, kein Störlicht, keine Bodenunruhe). Für die üb
rigen ca. 220 Bediensteten gilt es sich an dem Standort zusammenzufinden, 
der die optimalsten Voraussetzungen erfüllt. Auf Grund des langjährig be
triebenen Ausbaus in Frankfurt, wo heute Gebäude zur Verfügung stehen, 



186 

die allen An:forden.mgen an eine moderne technisch ausgerichtete Dienststel
le erfüllen, sollte der bisherige Hauptsitz des IfAG auch zentraler Sitzort des 
neu eingerichteten Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie werden. Die 
hierzu erforderliche Standortentscheidung des Bundesministers des Innern 
stand Anfang Oktober 1998 noch aus. Ursache dieser Verzögerung ist letzt
lich eine erhebliche Unruhe, die in den ostdeutschen Standorten einschließ
lich Berlin entstanden ist, nachdem die oben dargestellte Zusammenlegungs
absicht publik wurde. Insbesondere in Leipzig haben sich mit kräftiger Un
terstützung von Bundestagsabgeordneten aller Parteien heftige Gegenströ
mungen entwickelt, die im Vorfeld der Bundestagswahlen vom 27.09.98 für 
viel Unruhe im Tagesgeschäft und für heftige Presseattacken gesorgt haben. 
Unseren Mitbürgern in der ehemaligen DDR ist auf Grund der politischen 
Situation in den 45 Jahren nach 1945 das Gefühl für Mobilität weitgehend 
abhanden gekommen, das es im Westen der heutigen Bundesrepublik noch 
gegeben hat und das heute im Zeitalter der Globalisierung wieder auflebt. 
Die geschilderten negativen Reaktionen bei den Bediensteten wurden viel
leicht auch unnötig gefördert durch zu forsches Auftreten der mit der Reali
sierung der Organisationsentscheidungen beauftragten Beamten, die heftigen 
Widerspruch der Personalräte hervorgerufen haben. Man darf heute tief in 
die soziale Umwelt hineinwirkende Entscheidungen dieser Art nicht zu kurz
fristig realisieren wollen - eine Übergangszeit bis etwa 2005, in der insbe
sondere in Ostdeutschland viele Kolleginnen und Kollegen altersbedingt aus
scheiden, ist m.E. unabdingbar. 

Nach dem Stande vom 01.01.98 waren die seinerzeit vorhandenen Bedien-
steten wie folgt auf die einzelnen Standorte verteilt: 

höh.D. geh.D. mittl.D. einf.D. Summe 

Frankfurt 27 71 54 20 172 

Leipzig 21 43 34 4 102 

Berlin 16 20 3 39 

Potsdam 10 2 3 1 16 

Wettzell 3 14 1 2 20 

Danach müßten - wenn sich keine anderen Lösungen finden - 157 Bedien-
stete umgesetzt werden. 
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Nach der Standortentscheidung (die inz\vischen ergangen ist: das BKG hat 
seinen Sitz in Frankfurt / Main) sollen alle Außenstellen (außer der Funda
mentalstation Wettzell) geschlossen werden; Berlin und Potsdam so bald als 
möglich und Leipzig spätestens im Jahre 2005. Unter der Regienmg Kohl 
ging das BMI davon aus, daß Bedienstete des höheren und des gehobenen 
Dienstes umzugswillig zu sein haben; für die Kolleginnen und Kollegen des 
mittleren und einfachen Dienstes sollen akzeptable Auffangpositionen am 
Ort (bzw. in der Umgebung) der bisherigen Außenstelle angeboten werden. 
Aber auch vielen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des höheren bzw. ge
hobenen Dienstes wird es schwer fallen, künftig hunderte von Kilometern 
entfernt vom bisherigen Standort in Frankfurt zu arbeiten. Dies gilt insbe
sondere für Verheiratete in Leipzig und Potsdam; denn im Gebiet der frühe
ren DDR ist auch der Ehegatte in aller Regel berufstätig.Wenn alsdann z.B. 
hinzukommt, daß man sich z.B. im Großraum Leipzig nach 1990 ein Eigen
heim gebaut hat, dann verbleibt nur die Tortur: montags nach Frankfurt, 
freitags zur't.ick nach Leipzig - dem1 inzwischen erhält man fiir gebrauchte 
Objekte (auch steuerlich bedingt) nicht mehr den ursprünglich investierten 
Betrag. 

In dieser Situation sollte sehr taktvoll agiert werden. Jeder Bedienstete, 
ganz gleich wo er zur Zeit wohnt, muß sich gegenüber allen Mitarbeitern -
auch jenen in Frankfurt - gleichberechtigt fühlen können. Im Hinblick auf 
die Zurückführung auf 242 Bedienstete geht es nicht an, daß die Frankfurter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich sicher fühlen können und die übrigen 
Kolleginnen und Kollegen auf den Arbeitsmarkt verwiesen werden. Ich hof
fe, die Personalräte werden durchsetzen, daß quasi alle Funktionen am Sit
zort Frankfurt behördenintern ausgeschrieben werden, und daß die Leitung 
des BKG alsdann "mit" den Personalräten unter sachlichen und sozialen 
Aspekten auswählen kann. 
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Modernisierung durch Change Management 

von Ekhard Zinke, Flensburg 

Ein Beitrag, der sich bereits in seinem Titel mit dem Anglizismus Change 
Management schmückt, nährt nicht nur Spekulationen über dessen Inhalt, 
sondern löst bei manchem geneigten Leser auch spontanes Befremden ge
genüber überzogen wirkender Verbalakrobatik aus. Deswegen sei quasi zur 
Einführung vorangestellt, daß nachfolgende Ausführungen lediglich einen 
Erfahrungsbeitrag aus der Verwaltungspraxis liefern will über den sich seit 
ein paar Jahren vollziehenden Wandel des Verwaltungsdenkens und 
-handelns im Kraftfahrt-Bundesamt, einer Bundesoberbehörde im Geschäfts
bereich des Bundesministers für Verkehr. 

Anlaß, einen Veränderungsprozeß im Kraftfahrt-Bundesamt anzustoßen, 
bildete eine analytische Betrachtung durch die Leitungsebene im Frühjahr 
1994, nach der man sich insgesamt mit entscheidend geänderten Rahmen
bedingungen konfrontiert sah: 

• Eine intensive Kostendiskussion betreffend die Öffentliche Verwaltung 
im allgemeinen beherrschte zunehmend die öffentliche bzw. veröffentlich
te Diskussion. 

• Das Kraftfahrt-Bundesamt sah sich erstmalig einer Wettbewerbssituation 
dadurch ausgesetzt, daß aufgrund von EG-Richtlinien Typgenehmigungen 
für Pkw nicht mehr allein durch das Kraftfahrt-Bundesamt, sondern 
rechtlich gleichrangig auch durch andere europäische Typgenehmigungs
behörden erteilt werden durften. 

• Der Umfang und die Qualität der Erledigung von Aufgaben durch die 
öffentliche Verwaltung wurden zunehmend hinterfragt. 

• Eine emanzipatorische Kritik der Mitarbeiter an überkommenem Füh
rungsverhalten nahm in der innerbehördlichen Diskussion breiteren 
Raum ein. 

Diese Bestandsaufnahme nahmen wir als Herausforderung an, durch einen 
mehr evolutionären als revolutionären Umwandiungsprozeß unseres Han
delns nach außen wie nach innen unser Selbstverständnis als Behörde neu 
definieren und ausrichten zu wollen. 
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HierfiJr erschien es unerltLl3lich, Leitlinien als spracPJich m~njfestierte 
Unternehmensausrichtung im Sinne eines Handlungskonzeptes zu entwerfen. 
Dabei war das zentrale Anliegen, durch einen permanenten kundenorientier-
ten Prozeß die Leistungsfähigkeit der Behörde zu optirnieren. d. h. die Kun-
den/Partner schneller, kostengünstiger und mit qualitativ besseren Produkten 
zu bedienen. 

Ein Blick in die Verwaltungspraxis zeigt, daß sich öffentliche Verwal
tungen bei vergleichbar ambitionierten Themenstellungen aus unterschiedli
chen Motiven heraus zunehmend externer Beratungshilfe bedienen. Das Für 
und Wider einer solchen Vorgehensweise ist - zumindest Verwaltungsprak
tikern - gegenwärtig. 

Wir im KBA sind allerdings bewußt einen anderen Weg gegangen. Wir 
waren von vornherein der festen Überzeugung, daß nur wir selbst festlegen 
können und müssen, was uns wichtig ist, wohin und mit welchen Mitteln wir 
uns weiterentwickeln wollen. Wir sehen uns retrospektiv in der damaligen 
Annahme bestätigt, daß nur, wenn die Führung selbst ein neues Wertesy
stem internalisiert hat, es ihr überhaupt möglich ist, die erforderlich breite 
Akzeptanz auf allen Mitarbeiterebenen herzustellen. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen war es, die Personalvertretung "mit ins 
Boot" zu holen, nicht zuletzt, um dem Gedanken der Mitarbeiterpartizipati
on von vornherein Rechnung zu tragen. 

Deswegen war es ein paritätisch durch Leitungsebene und Personalrat 
besetztes Gremium (Arbeitskreis "Leitlinien"), das in der Folgezeit einen 
Leitlinienentwurf erarbeitete und Anfang 1995 zur amtsinternen Diskussion 
stellte. 

Ergebnis dieser zum Teil sehr intensiven Diskussion sind die als Gra
phik 1 aufgeführten Leitlinien des Kraftfahrt-Bundesamtes. 



191 

Auch wenn die Leitlinien im engeren Sinne redaktionell erst am Ende des 
Leitlinienpapiers aufgeführt sind, bilden sie doch den zentralen Teil dieses 
Grundsatzpapieres. Es war uns wichtig, die Leitlinien nicht abstrakt abgeho-
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ben im luftleeren Raum schweben zu lassen, sondern sie als zentrales Bin
deglied zwischen amtlicher AufgabenstelJung, visionärer Ausrichtung des 
Amtes und dem Beziehungsgeflecht zu unseren Partnern erscheinen zu las-
sen. Nun mag man bei BetrachtiJng der Leitlinien geneigt sein zu deP.ken, 
daß dort eigentlich nur Selbstverständliches auf höchst profaner Ebene for
muliert wurde. Manchmal ist es aber gerade das vermeintlich Selbstver
ständliche, das einer besonderen Betonung bedarf, damit es auch gelebt 
wird. 

Im übrigen zeigt die Erfahrung mit unseren Leitlinien, daß dieses Postu
lat tatsächlich als Richtschnur des Verhaltens eingefordert wird und so im 
Rahmen eines Lernprozesses zu einem Verhaltenskodex heranreift. 

Um unseren ersten Leitliniengedanken, Ziele gemeinsam zu vereinbaren 
und zu erreichen, umzusetzen, bestand unser nächster Schritt in der Festle
gung von Zielen. Grundlage des weiteren Vorgehens bildete die Auffassung, 
ein hierarchisch gegliedertes Zielsystem zu errichten, dessen zentrales W e
sensmerkmal Zielvereinbarungen darstellen. 

Ausgangspunkt war die Festlegung von Amtszielen durch den Arbeits
kreis „Leitlinien'". Generelle Zielsetzung war hierbei, das Leistungsbild des 
Amtes zu stärken. Als Bausteine unseres Leistungsbildes definierten wir 

• unsere fachliche und soziale Kompetenz 
• unser freundliches und partnerorientiertes Handeln 
• günstige Dienstleistungen 
• kurze Durchlaufzeiten bei Vorgängen 
• möglichst fehlerfreie Arbeit 

Diese Bausteine hinterlegten wir sodann mit einzelnen konkreten Zielverein
barungen (Graphik 2) 



Kraftfahrt-Bundesamt 
Amtsziele 

Wir wollen das Lelstungsblld des KBA stärken! 

Unser Leistungsbild wird geprägt durch 

unsere fachliche und soziale Kompetenz 
unser freundllches und partnerorlenHertes Handeln 

kostengünstige Olenstlelstungen 
kurze Durchlaufzelten und 

fehle!'freie Arbeit 

Die fachliche Kompetenz erreichen wir durch das Erschließen aller bei den Mitarbeiterinnen und M itarbeitem vorhandenen 
fachlichen Ressourcen und durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen. 

Zielvereinbarung: Wir wollen bis zum 01.01.1997 ein Verfahre~ entwickeln, um Verbesserungsvorschlägen Gehör zu 
verschatten. 
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Oie soziale Kompetenz der Mitarbeiter/innen ist erkennbar am Umgang miteinander. Bei unseren Vorgesetzten drückt sie sich 
insbesondere in deren Führungs- und Leitungsverhalten aus und ist neben der fachlichen Kompetenz eine wichtige Voraussetzung 
für erfolgreiches Handeln. Wir wollen diese Kompetenz besser nutzen und weiterentwickeln. 

Zlelverelnbarurig: Wir wollen als eine Voraussetzung für weilere Maßnahmen bis zum 01. D 1. 1997 eine 
Vorgese1Z1eneinschä1zung einführen. 

Freundliches und partnerorlentlertes Handeln nach innen und nach außen wird durch zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gefördert. Gemeinsam wollen wir diese .Zulriedenheif' erarbeiten. Wir wollen organisatorische Hemmnisse beseitigen, um 
Entscheidungen zu beschleunigen. Dies soll insbesondere durch die Delegation von Verantwortung erreicht werden. 

Zielvereinbarung: Wir haben Leitlinien entwickelt, an deren Umsetzung wir arbeiten. Der Arbeitskreis .Lei11inien• will die 
Umset;i;ung kritisch beglelten; er 1ag1 mindestens alle sechs Monate. 

Zielvereinbarung: Um die Zufriedenheit der Partner mit unseren Leistungen zu ermitteln, wollen wir ab t998 ein ständiges 
Befragungssystem einrichten. 

Kostengünstige Dienstleistungen setzen zunächst eingehende Untersuchungen und Transparenz voraus. Letztere soll kurzfristig 
geschaffen werden. 

Zlelverelnbarung: Wir wollen bis zum 01.01.1998 eine Kosten- und Leistungsrechnung einführen. 

Kurze Durchlaufzelten setzen störungsfreie, klar gegliederte Prozeßabläufe voraus. Wir wollen die derzeitigen Abläufe kritisch 
prüfen und, wenn nötig, verbessern. 

Eine Fehlerquote „nahe Null" ist ebenfalls ein ehrgeiziges Vorhaben. Wir wollen daran arbeiten. Voraussetzung dafür ist zunächst 
die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems, das uns Entscheidungsgrundlagen bieten kann. 

Zlelverelnbarung: Wir wollen als Voraussetzung 1ür die Zielerr·eichung in einem Teilbereich bis zum 01.01.1998 ein 
Qualttätsmanagementsystem einrichten. 

Das Erreichen dieser Amtsziele wird entscheidend gestützt durc:h die Formulierung von Zielen der einzelnen 
Organisationseinheiten. 
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zu den Einzeithemen: 

1. Internes Vorschlagswesen 
2. Vorgesetzteneinschätzung 
3. Kunden/Partner-Befragungssystem 
4. Kosten- und Leistungsrechnung 
5. Qualitätsmanagementsystem 

Wenn auch die Amtsziele in ihrer inhaltlichen Ausprägung zunächst vage 
erscheinen mögen, so sind sie doch bereits auf dieser Stufe des hierarchi
schen Zielsystems terminlich bestimmt. Hierin liegt denn auch ein wesentli
ches Merkmal von Zielvereinbarungen aller Art: Eine qualitative und quanti
tative Inhaltsbestimmung mit zeitlich determiniertem Endpunkt. Nur auf die
se Weise wird letztlich die Überprüfung von Zielerreichungsgraden opera
bel, deren Bewertung wiederum Eingang in neue Zielvereinbarungen finden 
kann. Die Verfeinerung unseres Zielsystems erfolgte durch Zielvereinbarun
gen auf den hierarchisch nachgeordneten Ebenen, d. h. auf Abteilungs- und 
Referatsebene. 

Es drängt sich an dieser Stelle die Frage auf, was im weiteren Fortgang 
aus den oben skizzierten hehren Amtszielen in der Umsetzungsphase gewor
den ist. Lassen Sie mich, wenn auch in der chronologischen Abfolge nicht 
zutreffend, mit den Verbesserungsvorschlägen beginnen. 

Ein Vorschlagswesen ist in der Bundesverwaltung kein Novum, sondern 
besteht schon seit etlichen Jahren. Die praktische Erfahrung „ vor Ort" mit 
diesem Instrument hat jedoch gelehrt, daß insbesondere die Reaktionszeiten 
auf Vorschläge zu lange dauerten. Dies wiederum resultierte in einem nicht 
unerheblichen Frustrations- und Demotivationseffekt bei den Einsendern. 

Das Interne Vorschlagswesen beim Kraftfahrt-Bundesamt, formal einge
kleidet in eine Dienstvereinbarung aus Anfang 1997, basiert auf einem auch 
in der zeitlichen Abfolge streng organisierten Verfahren, in dessen Mittel
punkt eine Jury als steuerndes Organ steht. Um dieser Jury „Durchschlags
kraft" zu verleihen, ist diese mit dem Ständigen Vertreter des Behördenlei
ters, dem QM-Beauftragten des Hauses sowie dem jeweils in der Sache zu
ständigen Abteilungsleiter als stimmberechtigte Mitglieder besetzt. 

Vorschläge werden unmittelbar der Jury über deren Geschäftsführung 
zugeleitet und sollen innerhalb einer Frist von längstens 10 \Vochen einge
schätzt, begutachtet, bewertet und ggf. prämiert werden. 

Nicht ohne Stolz darf ich anmerken, daß wir dieser ehrgeizigen Zielset
zung bislang auch entsprechen konnten. In der Gesamtzahl konnten 1997 
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immerhin 42 Verbesserungsvorschläge behandelt werden. Es sind hierbei 
nicht immer die "großen revolutionären Würfe", die vorgeschlagen werden, 
sondern - wie auch beabsichtigt - vielmehr die kleineren Verfahrensoptimie-
flJngen aus dem uPJTiittelbaren ~~rbeitsumfeld der Mitarbeiter, die das Vor-
schlagssystem mit Leben erfüllen. Und genau das dient unserem partizipati
ven Anliegen, die Mitarbeiter „mit ins Boot" zu holen. 

Was das weitere Amtsziel, die Einführung einer Vorgesetzteneinschät
zung, betrifft, so mag man uns auf den ersten Blick masochistische Tenden
zen unterstellen, handelt es sich hierbei doch um ein höchst sensibles und in 
seiner Wirkweise zunächst nur schwer prognostizierbares Instrument. Der 
Hintergrund, diesem Instrument gleichwohl aufgeschlossen gegenüberstehen 
zu wollen, war indes nicht psychogener Natur, sondern beruhte vielmehr auf 
Erkenntnissen einer im Jahre 1995 durch die damalige Bundesanstalt für Ar
beitsmedizin im Amt unter primär arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten 
durchgeführten Untersuchung. Das seinerzeit insgesamt sehr zufriedenstel
lende Ergebnis vermochte nicht darüber hinwegzutäuschen, daß die Mitar
beiter das erlebte Führungsverhalten der Vorgesetzten - zurückhaltend for
muliert - als suboptimal empfanden. In dem Bestreben, eine Steigerung der 
sozialen Kompetenz insbesondere bei den Vorgesetzten bewirken zu wollen, 
galt es daher zunächst, eine detailliertere Momentaufnahme über das gegen
wärtige Führungsverhalten zu gewinnen. 

Das Verfahren bestand darin, den Mitarbeitern anhand eines ca. 40 Fra
gen umfassenden Fragebogens die Möglichkeit zu eröffnen, sich zu dem 
kontseten Führungsverhalten ihrer Vorgesetzten zu äußern. nie Fragen be
zogen sich auf die Kernkompetenzfelder 

• Führung 
• Entscheidungsfreude 
• Einbeziehen der Mitarbeiter 
• Beurteilungskompetenz 
• Kontrolle 
• Kommunikation und 
• allgemeine soziale Kompetenz 

Aber nicht nur die Mitarbeiter waren gefragt. Auch die Vorgesetzten selbst 
wurden gebeten, sich dem gleichen Fragebogen in Form einer Selbstein
schätzung zuzuwenden, um die ggf. bestehende Divergenz zwischen Selbst
wahrnehmung und Fremdwahrnehmung transparent zu machen. 

Wesentliches Verfahrensmerkmal der Vorgesetzteneinschätzung, die wir 
erstmals im Frühjahr 1998 durchgeführt haben und die in einem 3-Jahres-
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Rhythinus \Viederholt \Verden soll, ist das f'..-foment der Freiwilligkeit. Es war 
jedem Vorgesetzten freigestellt, an diesem Verfahren teilzunehmen. Nur 
diejenigen Mitarbeiter, deren Vorgesetzte sich zu einer Teilnahme bereiter-
klärt hatten, durften il·.rerseits auf freiwilliger und anonymer Basis an der 
V orgesetzteneinschätzung teilnehmen. 

Es war uns gerade bei diesem nicht ganz unheiklen Thema wichtig, auf 
eine möglichst breite Akzeptanzbasis gerade auch bei den Vorgesetzten zu 
stoßen. In mehreren Schulungsveranstaltungen für Vorgesetzte als auch für 
Mitarbeiter wurde auf die Erkenntnischancen der Vorgesetzteneinschätzung 
für die individuelle persönliche Weiterentwicklung auf seiten der Vorgesetz
ten als auch auf die besondere Verantwortung der Einschätzer hingewiesen. 

Der Erfolg dieser intensiven Aufklärungsarbeit spiegelte sich in einer 
breiten Resonanz wider: Über 80% aller in Betracht kommenden Vorgesetz
ten haben sich beteiligt und ebenso hoch war auch die Rücklaufquote der 
Fragebögen der Finschätzer. 

Allein aus dem Gebot der Anonymität heraus wurden die in verschlosse
nem Umschlag abgegebenen Fragebögen über die Datenschutzbeauftragte 
des Amtes einem externen Berater zur Auswertung und Erstellung einer in
dividuellen Expertise übergeben. 

Diese Expertise gelangte weder zu den Personalakten, noch war sie den 
nächsthöheren Vorgesetzten zugänglich. Die Expertise diente dem vorrangi
gen Zweck, dem Eingeschätzten zunächst einmal die Möglichkeit der Re
flexion über sein Führungsverhalten zu eröffnen, sich ggf. bestehenden De
fiziten gezielt zuzuwenden oder Stärken auszubauen. Sie sollte aber auch 
Ausgangspunkt dafür sein, sich - wiederum auf freiwilliger Basis - mit den 
Einschätzern in einen konstruktiven Dialog über die wesentlichen Ergebnisse 
der jeweiligen Individualexpertise zu begeben. 

Was uns Vorgesetzte - und die Personalvertretung vielleicht noch viel 
mehr - überraschte, war das amtsweite Ergebnis, daß die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter mit dem Führungsverhalten ihrer Vorgesetzten durchaus stärker 
ausgeprägt war als eingangs befürchtet. Signifikante Oszillationen zwischen 
Selbst- und Fremdeinschätzung traten eher selten auf. Auch die Befürch
tung, die Mitarbeiter könnten die Vorgesetzteneinschätzung als "Abrech
nungs" -Instrument mißbrauchen, bewahrheitete sich nicht. Dieses Ergebnis 
trug sicherlich entscheidend mit dazu bei, daß von der Anregung, sich mit 
den Einschätzern über das Ergebnis der Expertise auszutauschen, rege Ge
brauch gemacht wurde. 
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Inwieweit das Ergebrüs der Vorgesetzteneinschätzung tatsächlich dazu 
angelegt ist, das Führungsverhalten dauerhaft zu optimieren, vermag zuge
gebenermaßen erst die weitere Zukunft zu entscheiden. Jedenfalls fühlen wir 
uns durch den eingescliJagenen Weg bestätigt. 

Wer sich einer stärkeren Kundenorientierung verschreibt, muß zunächst 
einmal wissen, was „König" Kunde überhaupt will bzw. wie zufrieden die
ser mit dem bisherigen Qualitätsstandard der gelieferten Produkte ist. 

Wir hielten es daher für unerläßlich, durch ein Befragungssystem genau 
diese Zufriedenheit der Kunden zu analysieren. 

Die Leistungsbeziehungen der 4 Abteilungen im Kraftfahrt-Bundesamt zu 
ihren jeweiligen Kunden/Partnern sind jedoch höchst unterschiedlich struk
turiert: Während die Abteilung Technik mit ihrem Hauptproduktbereich der 
Typgenehmigungen vorwiegend Fahrzeug- und Fahrzeugteilehersteller be
dient, ist die Kundschaft der Abteilung Statistik Bezieher dort erstellter amt
iicher Statistiken oder Sonderstatistiken, während die Abteilung Zentrale 
Register ihre Partner in den Fahrerlaubnisbehörden, Zulassungsstellen, 
Staatsanwaltschaften und Ordnungswidrigkeitenbehörden hat. Gänzlich ver
schieden davon ist das Leistungsgeflecht der Abteilung Zentrale Dienste, die 
hauptsächlich interne Kunden - nämlich die Fachabteilungen - hat. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, daß es im KBA kein einheitliches 
Befragungssystem geben konnte. Vielmehr ist das jeweilige Befragungssy
stem einer Abteilung kundenspezifisch ausgelegt. Gemeinsames Ziel ist 
aber, die Qualität der Produkte meßbar zu machen, mit Qualitätsindizes zu 
hinterlegen und - soweit möglich - sog. Service Level Agreements mit den 
Partnern abzuschließen; d. h. zu vereinbaren, mit welcher Qualität und zu 
welchem Preis das jeweilige Produk1 erstellt werden soll. Erste Schritte 
hierzu sind bereits erfolgreich vollzogen worden. 

Ohne zu dieser Thematik Wasser in den Wein gießen zu wollen, sei 
gleichwohl daran erinnert, daß die öffentliche Verwaltung zu allererst ge
meinwohlorientiert und rechtsstaatlich verpflichtet zu agieren hat. Das be
deutet, daß das gewählte Primat der Kundenorientierung sich nur unter dem 
Korrektiv des Gemeinwohls entfalten darf. 

Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, wie hier beinahe 
wie selbstverständlich Begriffe wie 'Kunde', 'Produkt' und der Gedanke der 
'Bepreisung von Produkten' verwendet wird, Begrifflichkeiten, die traditio
nell eher in der Betriebswirtschaftslehre als in der Verwaltungslehre behei
matet sind. Diese Selbstverständlichkeit ist kein Zufall. 
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Mit unserer strategischen Fntscheidung, die bestehenden und zukünftigen 
Aufgaben als leistungsfähige Behörde meistern zu wollen, als Dienstleister 
zuverlässig, konkurrenzfähig und preiswert die gesetzlichen Aufgaben dem 
Stand der Tech..11.ik angemessen VJ erflillen, erY1uchs der Bedarf, durch eine 
Kosten-/Leistungsrechnung (KLR) ein neues und erstmals outputorientier
tes Steuerungsinstrument für ein modernes Verwaltungsmanagement an die 
Hand zu bekommen. 

Unsere Erwartungshaltung an eine KLR war von Anfang an klar definiert: 

• Transparenz von Kosten und Leistungen 
• Ermittlung kostendeckender Gebühren und Entgelte 
• Planung, Steuerung und Kontrolle von Produktkosten sowie 
• Unterstützung der Haushaltsplanung. 

Erst mit der Transparenz von Kosten und den dazu in Relation stehenden 
Leistungen wird man in der Lage sein, über Planvorgaben, Analysen und 
Änderungsprozessen die Kosten und Leistungen einer Behörde zu steuern 
und zu optimieren. Das bedeutet, daß Kosten- und Leistungsrechnung und 
Controlling eine untrennbare Einheit bilden. 

Mit der Umsetzung unseres Wunsches nach einer KLR hatte das Amt inso
weit Glück, als das Bundesministerium der Finanzen im Jahre 1995 Pilotbe
hörden suchte, bei denen eine KLR konzipiert und implementiert werden 
sollte. 

Ich räume ein, das KBA allein wäre mit der Einführung einer KLR über
fordert gewesen. Externe Hiife in Gestait der Unternehmensberatung Arthur 
D. Little in der Konzipierungs- und Implementierungsphase war unerläßlich 
und erwies sich im Ergebnis als höchst fruchtbar. Daß die Einführung einer 
KLR alles andere als trivial ist, vermag der bisherige Implementierungs
Zeitplan verdeutlichen (Graphik 3): 
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Zeitplan für die Einführung der Kosten- und 
Leistungsrechnung im Kraftfahrt-Bundesamt 

Start Konzept
erstellung mit 

Fa.AOL 
01.01.1996 

Start Imple
mentierung 
mit Fa.AOL 
01.08.1997 

Einführung der KLR 1 
Fertigstellung 
Konzept zur 

KLR 
31.05.1996 

Start Software 
lmplementg. 
mit Fa.MACH 

01.08.1997 

Abnahme des ~ Ausschreibung\.~ Ausschreibung ' 
Konzeptes \\ lmplementie- \\ Hard- und 
durch BMF rungsbegleitung Software 
18.09.1996 01.01.1997 01.01.1997 

Pilotb&trieb 
01.03.1998 

Auswertung 
Piloterfahrung 

01.06.1998 

flächendecken
der Testbetrieb 

der KLR 
01.07.1998 

Erstes valides Geschäftsjahr 01.01.1999 

Von der Konzepterstellung über die Ausschreibung der Hard- und Software, 
der strukturellen Verfeinerung, der Softwareimplementierung bis hin zum 
Start von Pilotanwendungen in Teilbereichen des Amtes im Frühjahr 1998 
vergingen immerhin zwei Jahre intensiven Arbeitens. Seit Juli 1998 fahren 
wir einen flächendeckenden Testbetrieb, der ab Beginn 1999 in den Wirkbe
trieb übergehen wird. Bereits während des flächendeckenden Testbetriebes 
werden im gesamten Amt bis hin zur Behördenleitung arbeitstäglich Zeitauf
schreibungen und Mengenerhebungen durchgeführt. 

Was sind nun die wesentlichen Bestandteile der KLR im Kraftfahrt
Bundesamt (Graphik 3)? Zunächst einmal strukturierten wir unsere extern 
gerichteten Dienstleistungen und definierten diese als externe Produkte. Be
kanntermaßen bilden aber gerade die Gemeinkosten einen wesentlichen Ko
stentreiber. Würden diese Gemeinkosten, die vor allem im Aufgabenberitt 
der Zentralabteilung entstehen, undifferenziert auf die externen Produkte 
umgelegt werden, wäre der dortige kalkulatorisch-dispositive Rahmen er
heblich und mit demotivierendem Effekt eingeschränkt. Um dies zu vermei
den und gleichze1t1g auch die Transparenz der Zentralabteilung zu erhöhen, 
wurden sog. interne Produkte geschaffen. Die Bedeutung dieses Schrittes 
wird vor dem Hintergrund deutlich, daß von unseren insgesamt 85 Produk
ten 40 rein interne Produkte sind. Innerhalb des Gesamtsystems biidet daher 
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die Kategorisierung interner Produkte einen wesentlichen Part zur ven.lf
sachungsgerechten Kostenzuweisung. 

So verheißungsvoll die Kosten- und Leistungsrechnung auch ist - wir 
bewegen uns de lege Iata immer noch in der klassischen, kameralistisch und 
inputorientierten Haushaltssystematik. Hier das Bindeglied zwischen KLR 
und Haushalt zu schaffen, war eines der schwierigsten Aufgabenstellungen 
schlechthin, die ja zudem auch noch dv-technisch zu realisieren war. 

Bewertung von Anlagevermögen, kalkulatorische Kosten, -Zinsen und 
-Mieten finden sich in der gegenwärtigen Haushaltssystematik nicht wieder. 
Es nimmt vor diesem Hintergrund nicht Wunder, daß mittelfristig eine pro
duktorientierte Haushaltsaufstellung die konsequente Fortsetzung des mit 
der KLR eingeschlagenen Weges sein soll. 

Damit die KLR ihrem Anspruch als Steuerungsinstrument auch gerecht 
werden kann, müssen die in diesem System generierten Zahlenwerke ag
gregiert und zu Kennzahlen verdichtet werden. Diese durch ein Berichtswe
sen dargestellten Kennzahlen bilden nicht nur die Voraussetzung für ein 
Controlling, sondern können Kernpunkte eines späteren benchmark
Systems sein. Erste Erfahrungen mit in anderen Bereichen durchgeführten 
benchmark-Versuchen lassen ahnen, wie diffizil dieses Teilsystem ist und 
welch sensibler Handhabung es bedarf, um es als motivierendes Zielfüh
rungssystem nicht in sein Gegenteil zu verkehren. 

Als ergänzende und flankierende Maßnahme zur Einführung einer KLR 
sieht das Kraftfahrt-Bundesamt ein letztlich amtsweit zu betreibendes Quali
tätsmanagementsystem an, das einen kontinuierlichen Verbesserungspro
zeß im Amt initiieren und gewährleisten soll. Auch wenn wir bereits ein 
QM-Handbuch weitgehend erstellt haben und die von mir zuvor beschriebe
nen Veränderungsprozesse durchaus als Ausprägungen eines Total Quality 
Managements verstanden werden können und sollen, verfügen wir derzeit 
noch nicht über ein in sich geschlossenes QM-System. Lediglich in Teilbe
reichen, wie der Akkreditierung von Technischen Diensten und Prüflabora
torien, der Zertifizierung von Fahrzeugteileherstellern sowie dem Verfahren 
bei IT-gebundenen Projekten bewegen wir uns in einem streng norm
orientierten QM-System. 

Ich räume ein, daß gerade dieser Themenbereich sich noch nicht in Voll
ausprägung im Amt entfaltet hat - in Zeiten restriktiver Haushaltspolitik 
stellt sich aber auch im Kraftfahrt-Bundesamt immer häufiger die Kapazitä
tenfrage. 
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Zu unserer Ehrer1rettt1ng sei jedoch envähnt, daJ3 \11ir jüngst unser Ge
bäude aus Leitlinien und Amtszielen mit dem theoretischen Überbau eines 
Leitbildes - sozusagen einer Magna Charta der QM-Politik des Amtes -
überdacht haben, das insbesondere zentrale A.ussagen über die Qualitätspoli-
tik des Amtes beinhaltet (in Auszügen Graphik 4). 

„3. Qualitätsvision 

Das Leitbild des KBA signalisiert nach innen wie nach außen: 

Folgende Aussagen repräsentieren das Qualitätsverständnis und die 
generellen Ziele des KBA zur Qualität: 

1 • • • • •• • > • • •. • Ql.lalitiit isf A.rifgabe all~r ·• •• • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • I 
Qualität ist selbstverständlich und nicht nur die Aufgabe e1mger 
weniger. Qualität ist die Grundlage der Leistungen des KBA und 
der Schlüssel zum Erfolg. Qualität im KBA umschließt die Pro
dukte, die Abläufe, die Mitarbeiter und die Führung und vor allem 
die Sicht auf die Kunden. 

Jeder spielt hierbei persönlich eine aktive und wichtige Rolle, in
dem er sich bemüht, die richtigen Dinge richtig zu tun. Jede Tä
tigkeit beeinflußt insofern die Qualität im KBA. 

Das KBA erfüllt seinen Amtsauftrag vollständig, zeitgerecht und 
auf die - unter Beachtung aller Umstände - wirtschaftlich zweck
mäßigste Weise. Wir bieten unsere Leistungen in zeitgernäHer 
Form an und liefern jederzeit attraktive Produkte. die ihren Preis 
wert sind. Jeder Mitarbeiter ist diesem Ziel verpflichtet und arbei
tet im Rahmen seiner Aufgabe daran mit. Jeder ~vfitarbeiter ent
wickelt seinen Wissensstand fort und erhält dafür Unterstützung. 
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1 ·• ·. ·• •. ·• •. • •· • :Der Kunde ist "I<örug" ·· u.nd Partner • • • • • ·. • I .·.·.·.·.· .. : .... - ··-··-: .· .. ·.· .... · .. · .. - ·.· ::::.-..:-- :.· .. : .. · ... :.: ........ · .. · 

Wir sind Dienstleister, unsere Kunden - externe und interne - ste
hen bei uns an erster Stelle. Wir alle kennen unsere verschiedenen 
Kunden/Partner und ihre individuellen Wünsche und bemühen uns 
stets darum, diesen gerecht zu werden. Jeder Kundenwunsch gilt 
uns als Auftrag, der - wenn irgend möglich - zur Zufriedenheit 
des Kunden erfüllt wird. Rückmeldungen der Kunden sind immer 
willkommen und werden als Chance zur Verbesserung genutzt. 
Wir wollen das Vertrauen unserer Kunden gewinnen, es stets 
rechtfertigen und die Kunden dadurch an uns binden . 

•. •••·.••• •. •.•. yöf:b~1lgung.·•gelitvor Nachbesserl1ng ·.···.···.·•·.•.I 

Wir streben nach Fehlerfreiheit. Null-Fehler ist unsere Vision; 
eingetretene Fehler sind uns Verpflichtung, sie zu beseitigen und 
aus ihnen zu lernen. Erfahrungen von Mitarbeitern und Kunden 
nutzen wir als wichtige Bausteine auf diesem Weg. 

Jeder Mitarbeiter hat daher das Recht und die Pflicht, auf die Be-
seitigung von Mängeln hinzuwirken, die die Qualität der Produkte 
des KBA beeinträchtigen könnten. Wir sehen Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit in den Prozessen ebenso als notwendige Vor
aussetzung für Fehlerfreiheit an wie das Wissen, die Qualifikation 
und das Engagement der Mitarbeiter. 

@ 

.•···'\Yir siriddäs J{BA -:-Jed~r.•für •sich·und. all~ gemeins3.lll 

Qualität ist das Ergebnis von bewußtem Handeln. Jeder Mitarbei
ter kennt die Leitiinien des KBA und fühlt sich verantwortiich für 
die Leistung und das Ansehen des KBA als Ganzes, für das rei
bungsfreie Zusammenwirken mit Kollegen und für die kontinuier-
„ a ... .... T „ 11 .._ 11 • • „ „ .... ,.. TT 7• ~ • r ucne v eroesserung oer Aroensa01aure. w Ir serzen uns nerausror-



dernde Ziele, motivieren durch Vorbild und erkennen gute Lei-
stungen an. 

Unsere Amtskultur stützt sich auf eigenständiges Denken, offene 
Diskussion, eigenverantwortliches Handeln und zielorientiertes 
Zusammenwirken zum Wohle der Kunden und damit des KBA. 
Deshalb fördern wir unsere Mitarbeiter in ihrer Qualifikation und 
im Teamverhalten und pflegen einen kooperativen Umgang mit
einander. " 
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Zum Schluß möchte ich noch einma1 auf den Begriff Change Management 
zurückkommen. Change bedeutet „ Wechsel" und - nach meiner Interpreta
tion in diesem Kontext - einen fortlaufenden Prozeß der Adaptierung an sich 
ändernde Bedingungen. Verwaltungsmodernisierung ist mithin nicht ein rein 
statischer Zustandswechsel, sondern ein Prozeß evolutionärer Dynamik, der 
auf uauer angelegt sein muß. 

Diesem Gedanken folgend haben wir zwischenzeitlich unsere Amtsziele 
einer Revision und Fortschreibung unterworfen (Graphik 5). Der Schwer
punkt hierbei lag erkennbar nicht in der Definition inhaltlich völlig neuer 
Ziele, sondern vielmehr in der Verfeinerung unter Berücksichtigung des bis
her Erreichten. 
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Version 7/98 

Kraftfahrt~Bundesamt 

Amtsziele 

Wir wollen das L.elstungsbild des KBA starken! 

Unser Leistungsbild wird geprägt durch 

unsere fachliche und soziale Kompetenz 
unser freundliches und partn11rorientlertes Hand11ln 

kostengünstige Dienstleistungen 
kurze Durchlaufzelten und 

fehlerfreie Arbeit 

Die fachliche Kompetenz erreichen wir durch das Erschließen aller bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorhandenen 
fachlichen Ressourcen und durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmeri. 

Zielvereinbarung: Mit Wirkung vom 01.01.1997 ist das Interne Vorschlagswesen eingefichtet worden. Im Jahre 1997 wurden 42 
Vorschläge eingereicht. \Nir wollen für die Jahre 1998 und 1999 ieweils mindestens die gleiche Anzahl von Vorschlägen veizeichnen 
können. 

Die soziale Kompetenz der Mitarbeiter/innen ist erkennbar am Umgang miteinander. Bei unseren Vorgesetzten drückt sie sich 
insbesondere in deren Führungs- und Leitungsverhalten aus und ist neben der fachlichen Kompetenz eine wichtige Voraussetzung 
für erfolgreiches Handeln. Wir wollen diese Kompetenz besser nutzen und weiterentwickeln. 

Zielvereinbarung: Im Dezember 1997 ist das Verfahren der Vorgesetzteneinschätzung eingeführt worden. Oie hierbei gemachten 
Erfahrungen sollen ausgew<!!rtet werden. um das im Jahre 2000 zu wiederllolende Verfahren zu opümieren. 

freundliches und partnerorlentlertes Handeln nach innen und nach außen wird durch zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gefördert. Gemeinsam wollen wir diese ,Zufriedenheit" erarbeiten. Wir wollen organisatorische Hemmnisse beseitigen, um 
Entscheidungen zu beschleunigen. Dies soll insbesondere durch die Delegation von Verantwortung erreicht werden. 

Zielvereinbarung: Wir haben Leitlinien entwickelt, an deren Umsetzung wir arbeiten. Der Arbeitskreis .LeiUlnien" will die Umsetzung 
kritisch beglelten; er tagt mindestens alle sechs Monate. 

Zlelverelnbarung: Um die Zufriedenheit der Partner mit unseren Leistungen zu ennitteln, h<lben wir 1998 ein stllndiges 
Befragungssystem eingerichtet Ergebnisse sollen bis zum 1. Oktober eines jeden jahres voriiegen. 

Kosteng U nstige Dienstleistungen setzen zunächst eingehende Untersuchungen und Transparenz voraus. Letztere soll kurzfristig 
geschaffen werden. 

Zlelverelnbarung: Neben dem zum 01.01.1999 einzuführenden Wirkbelrieb der Kosterf- und Leistungsrechnung soll bis zum 
Ende 1999 ein Controllingsystem eingerichtet werden. Ab dem 01.07 .1999 soll das Berichtswesen der KLR Auskunft über die 
Kosten unserer Produkte geben. 

Kurze Durchlaufzelten setzen störungsfreie, klar gegliederte Prozeßabläu1e voraus. Wir wollen die derzeitigen Abläufe kritisch 
prüfen und, wenn nötig, verbessern. 

Eine Fehlerquote „nahe Null" ist ebenfalls ein ehrgeiziges Vorhaben. Wir wollen daran arbeiten. Voraussetzung dafür ist i:unächst 
die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems, das uns Entscheidungsgrundlagen bieten kann. 

Zielverelnbarung: \Nir wollen als Voraussetzung fOr die Zielerreichung bis zum 01.01.2000 ein Qualitätsmanagementsystem in 
Teilbereichen einrichten. 

Das Erreichen dieser Amtsziele wird entscheidend gestützt durch die Formulierung von Zielen der einzelnen 
Organisationseinnelten. 
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Als Resümee der im bisherigen Modernisierungsprozeß durchlebten Erfah
rungen erlaube ich mir ein paar höchst subjektive Anmerkungen: 

Der Reformprozeß in der öffentlichen Verwaltung lebt weniger von theo-
retischen Konzepten, sondern davon, das man etwas tut, und sei es auch nur 
in kleinen Schritten. Reform „per Erlaß" funktioniert nicht; es muß sich die 
„Denke" ändern. Diesen langfristigen Umdenkungsprozeß zu initiieren und 
insbesondere vorzuleben, ist Aufgabe des Behördenmanagements, ihn letzt
lich zu vollziehen, ist Aufgabe aller. 

Wer 500 Meilen laufen will, muß irgendwann einmal den ersten Schritt 
machen. In diesem Sinne, so glaube ich, hat die öffentliche Verwaltung das 
Zeug zum Marathonläufer! 



206 



207 

Verzeichnis der Referenten 

1. Dr. Derlien, Hans-Ulrich Universitätsprofessor, Universität 
Bamberg 

2. Füchtner, Natascha Dipl.-Verwaltungswissenschaft-
lerin, Forschungsreferentin, For-
schungsinstitut für öffentliche Ver-
waltung bei der Deutschen Hoch-
schule für Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer 

,., r-._„ ___ 
TIT--·- -- n --!--·- ---l!--lr•-- n .. -,.l---=-= 

.:J. tJUU.er, rrerru::r r..c:gu:a Ullö~Ull t::JUUI' DUllUC::sJllHU-

sterium der Finanzen, Bonn 

4. Dr. Hili, Hermann Universitätsprofessor, Deutsche 
Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften Speyer 

5. Knufma.nn, Thomas Baudirektor, Bundesministerium für 
Verkehr, Bonn 

6. Dr. Dr. König, Klaus Universitätsprofessor, Geschäfts-
führender Direktor des Forschungs-
instituts für öffentliche Verwaltung 
bei der Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer 

7. Kretschmar, Günther Regierungsdirektor, Bundesverwal-
tungsamt, Köln 

8. Dr. Mühl, Dorothee Ministerialrätin, Referatsleiterin, 
Bundesministerium für Wirtschaft, 
Bonn 

9. Dr. Niedeifranke, Annette Regierungsdirektorin, Referatslei-
terin, Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Bonn 



208 

10. Peters, Cornelia Regierungsdirektorin, Bundesmini-
sterium des Innern, Bonn 

11. Schindler, Gerhard Ministerialdirigent, Bundesministe-
rium des Innern, Bonn 

12. Scholz, Uwe Ministerialrat, Referatsleiter, Bun-
desministerium für Verkehr, Bonn 

13. Dr.-Ing. Seeger, Hermann em. Universitätsprofessor, Präsi-
dent a. D. des Bundesamtes für 
Karthographie und Geodäsie, Ahr-
weil er 

14. Dr. Voss, Karl-Ulrich Regierungsdirektor, Bundesmini-
sterium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie, Bonn 

15. Zinke, Ekhard Abteilungspräsident, Kraftfahrt-
Bundesamt, Flensburg 



~-

" ~ • ) 

l; 
e Bürger, Staat und Aufgaben 

e Öffentlicher Dienst und Organisation 

e Planung und Entscheidung 

e Öffentliche Finanzen und Wirtschaftspolitik 

e Gesetzgebung und Rechtspolitik 

FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 
bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
Freiherr-vom -Stein-Straße 2 • 67324 Speyer • Postfach 1409 
Tel.: 06232/654386 • Fax: 06232/ 654290 
e-mail'. loev@dhv-speye1.de • Internet·. http'.//foev.dtw-speyer.de 

ISBN 3-932112-34-2 · ISSN 0179-2326 

f l .· 

\ 




