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Betr.: Schwachpunkte des Bezirks im Berliner Kostenvergleich 
(Budgetierung) für 2005? 
 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 

1. Welches sind die zehn kostenträchtigsten Bereiche im Bezirksamt im Kostenvergleich zu 
den anderen Berliner Bezirken (Budgetierung) im Jahr 2005? 

 
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 Be-
reiche an bzw. unter den Median zu drücken? 

 
 
 
Erika Schmid-Petry 
 

Antwort des Bezirksamts 
 
Die Kleine Anfrage 569/II Schwachpunkte des Bezirks im Berliner Kostenvergleich (Budgetie-
rung) für 2005: 
 

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

zu den anderen Bezirken (Budgetierung) im Jahr 2005 ?  
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 ? 
 
und die Kleine Anfrage 570/II Positive Budgetierungsergebnisse der Bereiche Bezirksamt Steg-
litz-  Zehlendorf im Berliner Kostenvergleich (Budgetierung) für 2005: 
 

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

zu den anderen Berliner Bezirken (Budgetierung) im Jahr 2005 ? 
2. Welche Maßnahmen wird der Bezirk ergreifen, um diese Bereiche für ihr positives 

Budgetierungsergebnis zu belohnen ?   
beantworte ich hiermit gemeinsam: 
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Zu jeweils 1.: 
Die kostengünstigsten und kostenträchtigsten Bereiche sind anhand der Kosten ihrer extern 
und intern budgetierbaren Produkte im Verhältnis zum jeweiligen von der Senatsfinanzverwal-
tung ermittelten Produktbudget 2007 ermittelt worden.  
 
Ich übersende anbei die Listen „Budgetierung 2007 für Steglitz-Zehlendorf nach den zehn teu-
ersten Bereichen“ und „Budgetierung 2007 für Steglitz-Zehlendorf nach den zehn kostengüns-
tigsten Bereichen“, in welchen außerdem die für das jeweilige Bereichsergebnis maßgeblichen 
Produkte ersichtlich sind.  
  
Zu jeweils 2. und 3. bei KA 569/II: 
Die Höhe des unserem Bezirk zugewiesenen Gesamt-Produktsummenbudgets ist neben der 
Kostensituation von 2005 aller externen Produkte im Bezirksvergleich von sehr vielen Verände-
rungen der Kalkulation einzelner Produktbudgets durch die Senatsverwaltung für Finanzen be-
stimmt, die im Detail und hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Bereiche noch einer genauen 
Befassung bedürfen. 
 

Insbesondere wurden nunmehr alle Transferprodukte in die Produktbudgetierung einbezogen, 
dabei allerdings noch nicht vollständig in die medianbasierte Zuweisung. Aus verschiedenen 
Gründen wurden hier diverse Sonderrechnungen durch die Senatsverwaltung für Finanzen vor-
genommen. 
 

Ferner wurden von der Senatsverwaltung für Finanzen über verschiedene alte (Medianfaktor, 
Planmengen) und neue Mechanismen („Einfrieren“ von Produkt-Zuweisungspreisen auf das 
Vorjahresniveau) erneut Spareingriffe ausgeübt, die sich sowohl auf die Gewinner- als auch auf 
die Verliererbereiche ausgewirkt haben bzw. ein Defizit erst herbeigeführt haben. 
 

Aus den vorgenannten Fakten wird deutlich, dass der zur Verfügung gestellte Gesamtetat auch 
in diesem Jahr keinen größeren Freiraum für Belohnungen (oder Sanktionen) von Bereichen 
zulässt. 
 

Das Bezirksamt hat dennoch für die Vorbereitung der Fortschreibung der Produktsummenbud-
gets und der Globalsumme 2007 festgelegt, den „Gewinner“-LUV ihren Gewinn im Umfang von 
80 v.H. (Vorjahr 60 v. H.) zu belassen, den „Verlierer“-LUV jedoch nur noch eine Verlustabfede-
rung in Höhe von 66,86 v.H. (Vorjahr 79,57 v. H.) zuzugestehen. Die im Bezirksvergleich teuren 
Bereiche sind hierdurch noch stringenter gefordert, ihre Produktkosten zu reduzieren und sich 
dem Median anzunähern.  
  

Zu den Ursachen der Defizite und den getroffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamt-
situation unserer Verwaltung verweise ich auf meine Beantwortung der gleich lautenden Anfra-
ge des Vorjahres. 
 

Alle Bereiche mit kostenträchtigen Produkten werden auch weiterhin gezielt vom Steuerungs-
dienst angesprochen und mit ihnen Maßnahmen für die Senkung der dafür ursächlichen Kosten             
erarbeitet.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Uwe Stäglin 
Stv. Bezirksbürgermeister 



 



 



 



 


