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Betr.: Positive Budgetierungsergebnisse der Bereiche im Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf im Berliner Kostenvergleich (Budgetierung) für 2003? 
 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 
1. Welches sind die zehn kostengünstigsten Bereiche im Bezirksamt im Kostenvergleich zu 

den anderen Berliner Bezirken (Budgetierung) im Jahr 2003? 
 
2. Welche Maßnahmen hat und wird der Bezirk ergreifen, um eine "Decklung" auf kamerales 

Niveau für 2005 zu verhindern? 
 
3. Werden diese Bereiche gegenüber den defizitären Bereichen für das positive Budgetie- 

rungsergebnis belohnt? 
 
4. Wenn nein, warum nicht? 
 
 
Kay Heinz Ehrhardt 
 

1. Antwort des Bezirksamts 
 
Die Kleine Anfrage 376/II  Schwachpunkte des Bezirks im Berliner Kostenvergleich (Budgetie-

rung) für 2003: 
 

Ich frage das Bezirksamt: 
1. Welches sind die zehn kostenträchtigsten Bereiche im Bezirk im Kostenvergleich zu 

den anderen Berliner Bezirken (Budgetierung) im Jahr 2003 ? 
2. Welche Maßnahmen hat und wird der Bezirk ergreifen, um diese zehn Bereiche an 

den Median heranzuführen ? 
3. Welche Konsequenzen zieht das Bezirksamt, wenn es nicht gelingt, diese Bereiche 

bis zum Haushaltsjahr 2005 ab bzw. unter den Median zu drücken ?  
und   
die Kleine Anfrage 377/II  Positive Budgetierungsergebnisse der Bereiche im Bezirksamt Steg-

litz-Zehlendorf im Berliner Kostenvergleich (Budgetierung) für 2003: 
 

Ich frage das Bezirksamt: 
1. Welches sind die zehn kostengünstigsten Bereiche im Bezirksamt im Kostenvergleich 

zu den anderen Bezirken (Budgetierung) im Jahr 2003 ?  



2. Welche Maßnahmen hat und wird der Bezirk ergreifen, um eine „Deckelung“ auf ka-
merales Niveau für 2005 zu verhindern ? 

3. Werden diese Bereiche gegenüber den defizitären Bereichen für das positive Budge-
tierungsergebnis belohnt ? 

4. Wenn nein, warum nicht ? 
 
 
beantworte ich in jeweils Punkt 1 gemeinsam durch die Übersendung der Listen der zehn teu-
ersten Bereiche und der zehn kostengünstigsten Bereiche mit den Produkten, die maßgeblich 
das entsprechende Budgetierungsergebnis für das Jahr 2005 beeinflusst haben. 
 
Der Steuerungsdienst ist zur Zeit noch mit der Aufbereitung der Fakten für die Beantwortung 
der übrigen Punkte beider Anfragen befasst. Aus Krankheitsgründen kann die endgültige Be-
antwortung jedoch leider nicht fristgerecht zu den Terminen 01.09.04 bzw. 02.09.04 erfolgen. 
 
Ich bitte daher um Fristverlängerung für die abschließende Beantwortung beider Anfragen bis 
zum 23.09.04. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Herbert Weber 
Bezirksbürgermeister 
 

2. Antwort des Bezirksamts 
 

Zu jeweils 1: 
Die Daten habe ich mit Schreiben vom 30. August 2004 übersandt. 

 
Zu jeweils 2: 
Der Bezirk hat in der Summe aller externen budgetierbaren Verwaltungsprodukte wie im 
Vorjahr mit einem negativen Saldo von ca. –6,1 Mio € abgeschlossen. Es ist aber gelungen, 
kostenungünstige Bereiche in ihrem Verlustniveau zu senken. Dadurch konnte in der Ge-
samtbetrachtung dieser Produkte der Verlust des Bezirks um ca. 4,5 Mio € im Vergleich 
zum Vorjahr (ca. –10,6 Mio €) gesenkt werden. 

 
Diese relativ positive Bilanz ist auf ambitionierte Maßnahmen zur Kostenkontrolle bzw. -
senkung sowie zur Verbesserung der Datenqualität der Kostenrechnung zurückzuführen, 
welche generell ergriffen worden sind und vor allem in den besonders defizitären Bereichen 
des Vorjahres (Fachbereich 2 des Sozialamts, Naturschutz- und Grünflächenamt) eine sig-
nifikant budgetverbessernde Wirkung zeigten. Zusätzlich positiv wirkte in beiden Bereichen, 
dass die außerordentlichen Sachkosteneinflüsse des Vorjahres (wegen Steuernachzahlung 
und Sturmschadensbeseitigung) nun nicht mehr gegeben waren. 

 
Neben eigenen Maßnahmen der Bereiche hat sich zusätzlich der Steuerungsdienst mit Be-
ratungsgesprächen in allen Bereichen engagiert, um die dortigen Budgetierungsergebnisse 
zu verbessern.  

 
Bei allen Erfolgen ist zu konstatieren, dass der Bezirk noch weitere Anstrengungen unter-
nehmen muss, um die Verwaltungsprodukte in ihrem Stand zum Median zu verbessern. 
Festzustellen ist, dass unser Bezirk in den Bereichen mit einem gesetzlichen Anspruch der 
Bürger auf soziale Leistungen (im Fachbereich 3 des Sozialamts, bei den Regionalen Sozia-
len Diensten des Jugend-amts, im Wohnungsamt) die größten Verluste erleidet.  D.h., hier 
fallen besonders hohe Verwaltungskosten im Bezirksvergleich an, die sich bei den dortigen 
Problemprodukten bereits als sehr hohe Personalkosten in Relation zur erbrachten Pro-
duktmenge darstellen.  



Ein nicht unerheblicher bezirksinterner Faktor dieser Kostensituation ist der Krankenstand 
insbesondere im Fachbereich 3 des Sozialamts, der sich mit unverändert hohen (Personal-
)kosten auf verringerte Fallzahlen, d.h. auf eine verringerte Produktmenge, niedergeschla-
gen und sich damit kostenerhöhend auf die Produktkosten ausgewirkt hat.  
Ferner musste in diesem Fachbereich bei dem wichtigsten Produkt „Hilfe zum Lebensunter-
halt“ eine Absenkung der budgetierten Menge im sogenannten Mengenkorrekturverfahren I 
akzeptiert werden, da die hier aus PROSOZ für die Kostenrechnung gezählte Menge nicht 
der von SenFin zugrundegelegten statistischen Vergleichsmenge der Fachsenatsverwaltung 
SenGesSoz entsprochen hatte. An der Klärung der Differenz zwischen den aus PROSOZ 
unseres Bezirks ermittelten Mengen und denen von SenGesSoz wird gearbeitet. 

 
Wie in der Ihnen zugesandten Auflistung der zehn teuersten Bereiche ersichtlich, sind ferner 
die Kindertagesbetreuung sowie der Fachbereich 2 des Sozialamts trotz hier jeweils erreich-
ter größerer Kostenoptimierung zum Vorjahr immer noch kostenungünstig im Bezirksver-
gleich. Eine sukzessive Verbesserung wird dadurch eintreten, dass mit dem Verkauf einer 
Seniorenfreizeitstätte (im November 2003) und von zwei Obdachlosenheimen (im Juni 
2004) deren bis dahin noch vom Sozialamt zu tragenden Bewirtschaftungskosten nicht mehr 
die entsprechenden Fachprodukte verteuern werden. 
Allerdings unterliegen das Sozialamt und die Kindertagesbetreuung zur Zeit der Neustruktu-
rierung (Hartz IV, Übertragung der Hortbetreuung von den Kindertagesstätten an die Schu-
len, Übertragung von Kindertagesstätten in freie Trägerschaft, Vorbereitung der Kinderta-
gesbetreuung als kommunaler Eigenbetrieb). Die sich daraus ergebenden Konsequenzen 
für eine verbesserte oder verschlechterte Kostensituation beider Verwaltungsbereiche im 
Bezirksvergleich können zur Zeit noch nicht beurteilt werden. 

 
 
Wie bereits in meinem Bericht vom 29.10.2003 zur Beantwortung der Kleinen Anfragen KA 
266/II und KA 280/II dargelegt, bestehen bereichsindividuell sehr unterschiedliche Einflussfakto-
ren auf das jeweilige Ergebnis.  
So hatten auf das Bereichsergebnis der Bürgerdienste die Umbau- und Anlaufmaßnahmen 
für/in den Bürgeramtsstandorte/n einen ungünstigen Einfluss gehabt, während dagegen der 
Bibliotheksbereich durch den mit der Maßnahme „Schloßgalerie“ verbundenen Auszug aus sei-
nem Standort „Grunewaldstraße“ Mengeneinbußen im letzten Quartal von 2003 und hierdurch 
einen Anstieg seiner Produktstückkosten resp. ein verschlechtertes Budgetergebnis hinnehmen 
musste. 
 
Abschließend zu den bezirksinternen Ursachen  des Budgetergebnisses muss ich leider immer 
noch auf abzustellende Datenerhebungsprobleme für die Kostenrechnung verweisen, da erneut 
in Einzelfällen unvollständig erhobene Produktmengen ursächlich für das ungünstige Budgeter-
gebnis waren. 
 
 
An meinen bereits im Vorjahr zu den o.a. Kleinen Anfragen getroffenen Aussagen über sehr 
komplexe, dabei insbesondere externe Einflussfaktoren, die auf das Budgetierungsergebnis 
aller Bereiche wirken, hat sich nichts geändert: 
 
- Ein Dauerthema ist die immer noch nicht vereinheitlichte Kostenzuweisungs- und Mengen-

zählpraxis der Bezirke, die das Ergebnis der betroffenen Produkte beeinflussen.  
Beispielhaft sind hier die Produkte des Beratungsbereichs im Sozialamt zu nennen, wo ins-
besondere das Produkt 78413 „Seniorenspezifische Beratung und Betreuung“, obwohl erst 
in 2003 aus solchen Gründen geschaffen, erneut eine unterschiedliche Auslegung seiner 
Zählweise in den Bezirken erkennen lässt. Hier sind die Produktmentorengruppen gefordert, 
an der Behebung solcher Unzulänglichkeiten zu arbeiten. 

 
- Auch in diesem Jahr ist das zugewiesene Produktsummenbudget der externen Produkte 

von Kürzungen der Senatsfinanzverwaltung durch Zuweisungspreisanpassungen der Pro-
dukte über einen sogenannten Medianfaktor sowie durch den Ansatz einer Planmengen ba-



sierten Zuweisung determiniert gewesen, was bei einigen Produkten erheblich das Budget 
gemindert hat:  
So wurde unser Bezirk durch das von 16 auf 23 Produkte ausgeweitete Planmengenverfah-
ren in der Summe dieser Produkte mit dem damit beabsichtigten Wertausgleich zwischen 
den Bezirken um ca. 1,5 Mio € in der Finanzzuweisung gekürzt. 
Dies hat sich insbesondere bei den Produkten 78462 „Schulplätze Gesamtschule“ und 
77673 „Musikunterricht“ mit einer Budgetminderung um ca. 575 T€ bzw. 549 T€ ausgewirkt 
und hat mit zu dem ungünstigen Budgetergebnis der bereits erwähnten Bereiche „Bürger-
dienste“ und „Bibliotheken“ beigetragen. 

 
- Ich erinnere ferner noch einmal an den Ihnen bereits zu den vorgenannten Kleinen Anfragen 

aufgezeigten Umstand, dass jeder Bezirk über sein Produktsummenbudget frei verfügen 
und Prioritäten der Produkterstellung verändern kann. Dies kann sich auf Kosten und Medi-
an und damit auf das Budget aller Produkte – auch der bislang sehr günstigen Produkte un-
seres Bezirks – auswirken. Jeder Verwaltungsbereich ist daher angehalten, die Produktver-
gleichsberichte zu beobachten und entsprechend zu steuern. 

 
 
Es ist Aufgabe der nächsten Monate, im Benehmen und mit der Unterstützung des Steuerungs-
dienstes alle Maßnahmen auszuschöpfen, um den Median zu erreichen bzw. eine kostengüns-
tige Produkterstellung zu halten. Dazu wird sich der Steuerungsdienst noch einmal konkret mit 
allen Problembereichen in Verbindung setzen.  
 
Seit Jahresbeginn hat sich der Steuerungsdienst in einer zunächst einjährigen Erprobungspha-
se neben dem Controlling mit zusätzlichen Arbeitsgruppen für Personal- und Qualitätsmanage-
ment neu strukturiert, um mit einer dadurch komplexeren Beratung eine bessere Unterstützung 
leisten zu können. Derzeit ist der Steuerungsdienst verstärkt in den Bereichen Wohnungsamt, 
Naturschutz- und Grünflächenamt, Regionale Dienste des Jugendamts, Bibliotheken sowie in 
der Serviceeinheit Innere Dienste tätig. 
 
 

Zu jeweils 3. und bei 377/II 4.: 
Da die Mittel für das Jahr 2005 noch kameral verteilt worden sind, hat sich diese Frage und 
auch nicht die nach etwaigen Sanktionsverfahren, z.B. für den Fall der Nichterfüllung der 
Umsetzung von Kostenoptimierungsmaßnahmen, bis jetzt nicht gestellt.  
 
Ob dies in nächster Zeit an Bedeutung gewinnen wird, bleibt abzuwarten. Ich gehe jedoch 
davon aus, dass das Bezirksamt, der Steuerungsdienst und die im einzelnen betroffenen Be-
reiche weiterhin zeitnah einvernehmliche Lösungsmöglichkeiten zur Kostenoptimierung erar-
beiten und umsetzen werden. 
 
Aktuelle positive Produktbudgets (bei Produkten mit Kosten unter dem Median) könnten nur 
dann zu „Belohnungen“ führen, wenn Mittel zu Lasten kostenträchtiger Produkte nicht verla-
gert werden müssen. Solange die Verantwortung und der Grund der kostenverursachenden 
Produkte nicht abschließend geklärt sind, ist jedoch eine Mittelreduzierung nicht legitim. In-
soweit sind diese Kosten aus positiven Budgetergebnissen zu finanzieren.  
Die Gesamtbetrachtung des Bezirkes, die sich im Produktsummenbudget widerspiegelt, ver-
hindert derzeit Belohnungen und Sanktionen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Herbert Weber 
Bezirksbürgermeister 



 



 



 



 



 


