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Betr.: Schwachpunkte des Bezirks im Berliner Kostenvergleich 
(Budgetierung) für 2004? 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 
1. Welches sind die zehn kostenträchtigsten Bereiche im Bezirksamt im Kostenvergleich zu 

den anderen Berliner Bezirken (Budgetierung) im Jahr 2004? 

2. Welche Maßnahmen hat der Bezirk ergriffen, um diese zehn Bereiche an den Median her-
anzuführen ? 

3. Welche Konsequenzen zieht das Bezirksamt, wenn es (wieder) nicht gelingt diese Bereiche 
an bzw. unter den Median zu drücken? 

 

Kay Heinz Ehrhardt 
 
 

Antwort des Bezirksamts 
 
Die Kleine Anfrage 474/II  Positive Budgetierungsergebnisse der Bereiche Bezirksamt Steglitz-

Zehlendorf im Berliner Kostenvergleich (Budgetierung) für 2004: 
 

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

zu den anderen Berliner Bezirken (Budgetierung) im Jahr 2004 ? 
2. Welche Maßnahmen wird der Bezirk ergreifen, um diese Bereiche für ihr positives 

Budgetierungsergebnis zu belohnen ?  
und   
die Kleine Anfrage 475/II  Schwachpunkte des Bezirks im Berliner Kostenvergleich (Budgetie-

rung) für 2004: 
 

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

zu den anderen Bezirken (Budgetierung) im Jahr 2004 ?  
2. Welche Maßnahmen hat der Bezirk ergriffen, um diese zehn Bereiche an den Median 

heranzuführen ? 
3. Welche Konsequenzen zieht das Bezirksamt, wenn es (wieder) nicht gelingt, diese 

Bereiche an bzw. unter den Median zu drücken ? 
 
beantworte ich gemeinsam: 
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Zu jeweils 1.: 
Die kostengünstigsten und kostenträchtigsten Bereiche sind anhand der Kosten ihrer exter-
nen budgetierbaren Produkte im Verhältnis zum jeweiligen von der Senatsfinanzverwaltung 
ermittelten Produktbudget 2006 ermittelt worden.  
Ich übersende anbei die Listen „Budgetierung 2006 für Steglitz-Zehlendorf nach den 10 kos-
tengünstigsten Bereichen“ und „Budgetierung 2006 für Steglitz-Zehlendorf nach den 10 teu-
ersten Bereichen“, in welchen außerdem die für das jeweilige Bereichsergebnis maßgebli-
chen Produkte ersichtlich sind.  

  
Zu jeweils 2. und 3. bei KA 475/II:: 
Die Höhe des unserem Bezirk zugewiesenen Gesamt-Produktsummenbudgets ist in diesem 
Jahr neben der Kostensituation von 2004 aller externen Produkte im Bezirksvergleich von 
einer veränderten Zuweisung infolge der Übertragung der Kindertagesbetreuung an freie 
Träger und der Hortbetreuung an die Schulen sowie infolge der Hartz IV-Reform geprägt.  
Bei der Bemessung der Produktbudgets sind aber auch erneute Spareingriffe der Senats-
verwaltung für Finanzen zur Konsolidierung des Landeshaushalts festzustellen gewesen, die 
sich sowohl auf die Gewinner- als auch auf die Verliererbereiche ausgewirkt haben bzw. in 
einigen Bereichen ein Defizit erst herbeigeführt haben: 
Ich verweise hierzu auf Budgetkürzungen der Senatsfinanzverwaltung über geminderte 
Planmengen gegenüber den tatsächlich angemeldeten Mengen und über die Anwendung ei-
nes Budget mindernden Medianfaktors bei mehr als der Hälfte aller budgetierten Produkte 
unseres Bezirks. Ferner wurde ein ebenso wirkender sog. Verwaltungspreis-Index von ein-
heitlich 0,9374 für Unikats-Produkte, die nur von einem Bezirk erstellt werden, neu einge-
führt. Unser Bezirk war hiervon bei drei Produkten betroffen. 
Aufgrund der Enge des zur Verfügung gestellten Gesamtbudgets und der Notwendigkeit, aus 
diesem ohnehin begrenzten Gesamtetat Umverteilungen zur Finanzierung der defizitären 
Bereiche vornehmen zu müssen, sind Belohnungen (oder Sanktionen) von Bereichen auch 
in diesem Jahr nicht möglich.  
Das Bezirksamt hat daher in seinem Eckwertebeschluss für die Haushaltsplanaufstellung 
2006/2007 festgelegt, sog. Gewinnerbereichen ihren Gewinn im Umfang von 60 v.H. zu be-
lassen und den Verliererbereichen eine Verlustabfederung von 78,57 v. H. zuzugestehen. 
Das bedeutet, dass diese Bereiche schon bei der Aufstellung ihres Haushalts für 2006 ge-
fordert sind, ihre Produktkosten zu reduzieren und sich somit zwangsläufig dem Median an-
zunähern.  
Bislang sind alle Bereiche – zwar nicht immer erfolgreich – bemüht gewesen, in Abstimmung 
mit dem Steuerungsdienst ihre Kostenprobleme durch entsprechende Maßnahmen abzu-
bauen. 
Zwangsläufig wirken sich diese Maßnahmen aber erst zu einem späteren Zeitpunkt aus. So 
sind z.B. Einsparungen von Personalmitteln, die im Laufe des Jahres 2005 durch Freihalten 
von Stellen, Zuordnungen zum Personalüberhang u.ä. realisiert werden, erst nach Ablauf 
des Jahres 2005 deutlich nachvollziehbar und wirken sich erst bei der nächsten Budgetie-
rung (für 2007) aus. 
Es sei allerdings der Hinweis erlaubt, dass der Effekt solcher Maßnahmen –  ein mehr oder 
weniger verbessertes Ergebnis bei der nächsten Budgetierung – determiniert ist von sehr 
komplexen Einflussfaktoren. So sind die Stückkosten eines Produkts beeinflusst von ihren 
(unterschiedlichen) Erstellungsbedingungen in den Bezirken, wie der Organisationsstruktur, 
der Organisation der Arbeitsabläufe, ggf. politischen Schwerpunktsetzungen, aber nicht zu-
letzt auch von der „Güte“ der Erhebung und Erfassung seiner Kosten- und Mengendaten im 
DV-Programm für die Kosten- und Leistungsrechnung.  
Beispielsweise beeinflusst die verschiedenartige Organisationsstruktur der Bezirke in unter-
schiedlich große Abteilungen die Kosten aller dort bearbeiteten Produkte über unterschied-
lich hohe Abteilungsumlagekosten. Daher hat das Sozialamt unseres Bezirks als einziges 
LUV der Abteilung Soziales in seinen Produkten hier höhere Kosten gegenüber den anderen 
Bezirken mit einem größeren Abteilungszuschnitt, bei denen sich die unabhängig von der 
Produkterstellung anfallenden (fixen) Abteilungsleitungskosten auf eine größere Anzahl von 
Produkten verteilen. 
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Dem Umstand, dass ferner Qualitätsunterschiede zu den Stückkostenunterschieden der 
Produkte zwischen den Bezirken beitragen, wird nun auch Rechnung getragen. Die  Senats-
finanzverwaltung realisiert zusammen mit der Geschäftsstelle Produktkatalog einen diesbe-
züglichen RdB-Beschluss, indem alle Produktmentorengruppen noch in diesem Jahr für je-
des Produkt mindestens zwei Qualitätskennzahlen mit konkreten Soll-Werten festzulegen 
haben. Daraufhin soll ein vergleichendes Berichtswesen entwickelt werden. Inwieweit und ab 
wann allerdings als Konsequenz die so bestimmbare Qualität eines Produkts im Bezirksver-
gleich auch in der Finanzzuweisung nach einer Rechnung „Produktmenge x Zuweisungs-
preis x Qualitätsfaktor (1 bei 100%iger Qualität, < 1 bei Qualitätsabstrichen)“ berücksichtigt 
wird, ist zur Zeit noch offen. 
 
Unabhängig von den vorgenannten Punkten werden die Fachbereiche mit kostenträchtigen 
Produkten gezielt vom Steuerungsdienst angesprochen und mit ihnen Maßnahmen für die 
Senkung der dafür ursächlichen Kosten erarbeitet.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
  
 
 

Uwe Stäglin 
Stv. Bezirksbürgermeister 
 
  

 
 
 



- 4 - 

- 5 - 
 

 



- 5 - 

- 6 - 
 

 



- 6 - 

- 7 - 
 

 



- 7 - 

   
 

 


