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Einleitung

Rund acht Milliarden Euro fließen inzwischen Jahr für Jahr durch die Bezirkshaushalte. Acht Milliarden Euro – das sind etwa 30 Prozent der Gelder, die im Land
Berlin insgesamt ausgegeben werden. Damit sind die Bezirkshaushalte der größte Ausgabenbereich im Land Berlin. In den Bezirkshaushalten sind fast dreimal
so viel Mittel veranschlagt wie in den vier Senatsverwaltungen für Arbeit, Integration und Frauen, für Gesundheit und Soziales, für Justiz und Verbraucherschutz
sowie für Wirtschaft, Technologie und Forschung zusammen. 90 Prozent aller Finanzmittel, die für Familien- und Sozialhilfen sowie für die Jugendhilfe ausgegeben werden, sind in den Bezirken veranschlagt1.
Dennoch werden die Bezirkshaushaltspläne, ihre Bedeutung, ihr Zustandekommen, ihre Möglichkeiten und Grenzen in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Bezirkspolitiker vor allem im
Vorfeld von Haushaltsberatungen darauf aufmerksam gemacht, wenn ihnen Geld
fehlte. Regelmäßig war dann vom „Ende der Fahnenstange“ die Rede. Die tatsächlich vonstattengegangene Ausdünnung der sozialen Infrastruktur in den Bezirken, die Schließung von Jugendfreizeiteinrichtungen, die „Konzentration von
Bibliotheksstandorten“, die Not in den bezirklichen Gesundheitseinrichtungen infolge des Personalabbaus in den Bezirken vollzog sich schleichend und fand
auch kaum ein Medienecho – wenn man von der Situation in den Bürgerämtern
einmal absieht (die dann aber auch medial überhöht dargestellt wurde).
Auch im Berliner Landesparlament spielen die Bezirkshaushalte eine untergeordnete Rolle. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses, in dem alle Finanzen
beraten werden, hat sich einen gesonderten „Unterausschuss Bezirke“ geschaffen, in dem die Haushaltspläne und die Resultate der Haushaltswirtschaft „vorberaten“ werden. Im Hauptausschuss selbst werden die Ergebnisse dann häufig nur
„durchgewunken“. Man hat den Eindruck, dass in den Haushaltsberatungen jedes Einzelkapitel einer Hauptverwaltung größere Aufmerksamkeit erfährt als ein
gesamter Bezirkshaushaltsplan. Die scheinen Sache der „Spezialisten“ geworden zu sein – der Rest geht dann mal was essen.

1 Alle Zahlen in diesem Absatz beziehen sich auf die Haushaltspläne 2016/2017.
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Dieses scheinbare Missverhältnis zwischen tatsächlicher Bedeutung und wahrnehmbarem Interesse hat sicher viele Gründe. Zunächst: Mehr als 80 Prozent der
zur Verfügung stehenden Etats kommen aus den Zuweisungen des Landes – die
Bezirke, die keine eigene Rechtspersönlichkeit sind und an der Verwaltung (lediglich) nach den Grundsätzen der Selbstverwaltung zu beteiligen sind, sind alimentiert. Dazu kommt, dass rund 75 Prozent der Ausgaben, die in den Bezirken
getätigt werden, für Zwecke der „sozialen Sicherung“ veranschlagt sind. Und gerade im Bereich der Sozialhilfe gibt es feste – meist bundesgesetzliche – Regelungen für die Berechnung der Leistungen. Die Bezirke werden deshalb häufig als
reine „Zahlstellen“ für Hilfeempfangende betrachtet (und gerieren sich von Zeit
zu Zeit selbst so). Wahrscheinlich ist der Umgang mit den Bezirksfinanzen aber
auch dem Umstand geschuldet, dass das Zustandekommen ihrer Finanzmittel vielen als ein Buch mit sieben Siegeln erscheint. Kleiner Blick voraus: Rund drei Viertel der Globalsummen der Bezirke werden als „Produktsummenbudget“ (PSB) errechnet. In diesem PSB gibt es normierbare und nicht normierbare Bestandteile,
die wiederum median- oder ist-Kosten-budgetiert, pauschaliert oder sonderkalkuliert sein können. Es gibt Budgetabtretungen und Abzüge für Ost-Personal, einen
vertikalen Wertausgleich und „Fehlerkorrekturen buw“. Wer soll sich damit noch
zurechtfinden?
Vor mehr als zehn Jahren habe ich – als Versuch einer Abhilfe – eine Broschüre
veröffentlicht, deren dritte, gründlich überarbeitete Auflage Sie nun in den Händen halten. Manches konnte ich unverändert übernehmen, vieles war neu zu
schreiben. Wir haben gänzlich geänderte Regeln hinsichtlich der budgetunwirksamen Kostenbestandteile, der sogenannte T-Teil2 wird inzwischen im PSB zugewiesen, wir haben keine Übergangsbudgets mehr und kennen keine MUQ3.
Viele Vorurteile sind dennoch geblieben, die häufig aus einfacher Unkenntnis
stammen. Man muss die Grundlagen von Kostenrechnung und Budgetierung
nicht mögen und das System nicht für die Lösung aller Probleme halten. Aber
man sollte es, wenn man mit Bezirksfinanzen befasst ist oder sich dafür interessiert, verstehen und anwenden können. Dazu will ich ein Stück beitragen.
2D
 ie Grundbegriffe und Regeln des Berliner Haushaltsrechts können hier nicht vertieft erläutert werden. Dazu verweise ich auf Jens-Peter Heuer: Haushalten! Aber wie?, herausgegeben vom kommunalpolitischen forum e.V. (berlin)
3 Für Interessierte: Das war eine „Maximale Umverteilungsquote“, die in den ersten Jahren der Zuweisung von
Produktsummenbudgets die sich für einen Bezirk im Vgl. zur herkömmlichen Zuweisung ergebende Veränderung begrenzte.
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Das Dilemma der kameralen Finanzzumessung

Warum wurde die Budgetierung als System der Finanzzumessung in Berlin eingeführt? Um diese Frage beantworten zu können, ist ein Blick auf das „alte“, vor
mehr als zehn Jahren schrittweise abgelöste System der kameralen (besser: modellhaften) Finanzzumessung vonnöten.
Das kamerale Zumessungsmodell ging von einer Unterscheidung zwischen Investitionsausgaben, Personalausgaben sowie „steuerbaren“ und „nicht steuerbaren“
konsumtiven Sachausgaben der Bezirke aus. Die Finanzer nannten die letztgenannten Ausgabefelder den „A-Teil“ (für die sogenannten „steuerbaren“) bzw.
den „Z-Teil“ (für die sogenannten „nicht steuerbaren“ Ausgaben). Unter „nicht
steuerbar“ verstand man jene Ausgaben, auf die die Bürgerinnen und Bürger aufgrund gesetzlicher Regelungen einen unmittelbaren Anspruch hatten. Klassisch
sind dies z.B. die Ausgaben für Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz,
für Wohngeld oder für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die
Ausgaben für die Unterhaltung der bezirklichen Gebäude und Einrichtungen, der
Grünflächen und Straßen, für Lehr- und Lernmittel, für die Zuschüsse zur Beköstigung in Kitas und Horten, für die Aufrechterhaltung der Verwaltung (von den Beschaffungen bis zu den Pokalen, die manche Bürgermeister/innen regelmäßig stiften), vor allem aber für die Bewirtschaftung der Gebäude galten als „steuerbar“.
Für jedes dieser Ausgabefelder gab es ein eigenes, in langen Jahren fein ausgeformtes Zumessungsmodell. Die Investitionen wurden nach den (mittelfristigen) Investitionsplanungen des Landes Berlin zugewiesen, die Personalausgaben nach
der Zahl der Stellen in den jeweiligen Gehalts- und Besoldungsstufen, multipliziert mit einem bestimmten „Durchschnittssatz“, der für einen durchschnittlichen
(?) Beschäftigten einschließlich Arbeitgeberanteile an den Versicherungen gebraucht würde. Die nicht steuerbaren Ausgaben wurden im Regelfall an den entsprechenden Ist-Ausgaben des vorletzten Haushaltsjahres orientiert. Für die verschiedenen steuerbaren Ausgaben gab es ebenso viele Modelle. Am Beispiel der
Ausgaben für die Unterhaltung des Straßenlandes: Da wurde genau Buch geführt,
wie viele Kilometer Straßenland (unterschieden in vier verschiedene „Klassen“, also Bundesverkehrsstraßen, überregionale Straßen,...) in einem Bezirk existierten,
und dann gab es für jede dieser Klassen einen bestimmten Betrag, der für die jährliche Unterhaltung pro Kilometer gebraucht werden sollte, könnte, müsste. Dies
9

für alle Klassen zusammen war dann der Betrag für die Tiefbauunterhaltung. Die
Zuweisung für die Beköstigung orientierte sich an der Zahl der Plätze in Horten
und Kitas, die Zuweisung für die Hochbauunterhaltung an den Kubikmetern umbauter Raum (in den bezirklichen Einrichtungen, Schulen, Kitas, Bürodienstgebäuden usw.), modifiziert durch Aspekte wie Baujahr und Ausstattung. Und so weiter
und so fort, wie gesagt: Fein ziseliert und in vierzig Jahren immer wieder verbessert. Dieser „modellhafte Bedarf“ wurde – nach der Anmeldung von „Fortschreibungstatbeständen“ wie Neueröffnungen von Kitas, Schließung von Schulen etc.
durch die Bezirke – von der Senatsfinanzverwaltung berechnet, mit den anderen
„Ausgabeblöcken“ zusammengefasst und den Bezirken dann (seit 1995) in einer
„Globalsumme“ zugewiesen, wobei die Möglichkeiten der Umwandlung von zugewiesenen Sach-, Personal- und Investitionsmitteln durch die Regelungen der Landeshaushaltsordnung teilweise beschränkt waren (und sind).
Selbstverständlich waren die Bezirke in all diesen Jahren auch schon immer wieder einmal der Auffassung, dass sie zu wenig Geld für ihre Aufgaben bekommen,
aber erst Mitte der 90er Jahre formierte sich erheblicher Widerstand. Dies hing
mit der Einführung der „Konsolidierungslasten“ zusammen, die die Bezirke in ein
sich immer stärker zuspitzendes Dilemma stürzten. Das Problem ist in der Abbildung 1 (schematisch) dargestellt.
Noch immer wurden zunächst die Modelle des (steuerbaren) A-Teils berechnet.
Die Summe dieser scheinbaren Ansprüche ergaben den Wert „A brutto“. Von
diesem Wert wurden dann die Konsolidierungslasten abgesetzt. Die Berechnung
dieser Lasten war relativ simpel: Die damalige Landesregierung erklärte, dass
die Gesamtausgaben der Bezirke auf dem Niveau von 1996 gedeckelt („plafondiert“) werden müssten. Alles, was durch die Anmeldung von Fortschreibungstatbeständen, durch anwachsende Kosten (z.B. bei den Bewirtschaftungsausgaben)
als über den Plafond hinausgehender „Bedarf“ bei den Bezirken entstand, wurde
„abgeschnitten“ und als Minusbetrag auf die Bezirke umverteilt4.

4A
 m Beispiel des Jahres 1998: Der Plafond betrug 624,8 Millionen DM. Der „Modellbedarf“ der „östlichen“
Bezirke (A brutto) betrug 1.067 Millionen DM. Der den Plafond übersteigende Betrag machte 41,44 % des
Plafonds aus, diese „Konsolidierungslast“ erhielten alle (östlichen) Bezirke von ihrem individuellen A brutto
wieder abgezogen (Datenstand November 1997).
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Dabei wurden die Bezirke nach ihrem bezirksindividuellem A-Teil „bedacht“. In
den ersten Jahren betrug die Konsolidierungslast noch zwischen 30 und 40 Prozent, erreichte aber schon im Jahre 1999 für alle Bezirke die 50-Prozent-Marke5.
Das bedeutete praktisch: Zunächst wird ein „Bedarf“ festgestellt, auf den ein Bezirk zur Erfüllung seiner Aufgaben Anspruch hätte. Und dann wird ihm von diesem
Betrag die Hälfte wieder abgezogen – mit dem Hinweis, er (der Bezirk) könnte
ja durch eigenständige politische Schwerpunktsetzung im Rahmen seiner Globalsumme selbst entscheiden, wo er die nun erforderlichen Einsparungen erbringt...
Zurück zur damaligen Berechnung der Zuweisung für konsumtive Sachausgaben:
Auf den Betrag „A netto“ (als Differenz zwischen A brutto und Konsolidierungslast)
kamen die für erforderlich gehaltenen Zuweisungen für den (damaligen) Z-Teil, die
nicht steuerbaren (Sozialhilfe-) Ausgaben. Von diesem Betrag wurde abgesetzt,
was die Senatsfinanzverwaltung als Einnahmeerwartung an den Bezirk definierte
– dieser Betrag brauchte ja nicht zugewiesen werden. So entstand die Zuweisungssumme. Der Bezirk hatte nun, um sein eigenes Ausgabeverhalten bei den konsumtiven Sachausgaben zu planen, diese Zuweisung plus die eigenen Einnahmen zur
Verfügung. Wenn es sich um einen mutigen Bezirk handelte, plante er vielleicht
noch die eine oder andere Million zusätzlicher Einnahmen ein, die höher als in
den vergangenen Jahren lag – sei es durch Grundstücksverkäufe oder durch die
Sondernutzung von Straßenland6.
Aber wenn der Bezirk nun versuchte, sein so erlangtes potentielles Ausgabevolumen umzusetzen, dann stieß er schnell an seine Grenzen: Wenn zunächst die erforderlichen – oder zumindest die zugemessenen7 – Ausgaben für den Z-Teil ab5D
 ie „westlichen“ Bezirke hatten in den ersten Jahren dieses Verfahrens höhere Konsolidierungslasten wegzutragen und erreichten die 50-Prozent-Marke bereits 1998.
6 Dass solche Planungen gut begründet sein müssen, habe ich im eigenen Bezirkshaushalt bitter erfahren. Im
Bezirk Mitte gab es 1996 einen sprunghaften Anstieg der Einnahmen aus der Sondernutzung von Straßenland. Bei der Aufstellung des Haushaltes 1997 (und den deutlich gewachsenen Konsolidierungslasten) habe ich dann unterstellt, dass dieses sprunghafte Wachstum auch 1997 anhalten würde – und daraus auch
gleich die entsprechenden Ausgaben veranschlagen lassen. Die Ausgaben wurden auch alle geleistet – allerdings gingen die Einnahmen spürbar zurück. Ich hatte übersehen, dass die beschriebene Einnahmeentwicklung 1996 im Wesentlich aus den Bauarbeiten an der Friedrichstraße resultierte – damals wurden die
„Anker“ der großen Einkaufsquartiere in den Straßenboden versenkt. Das passiert natürlich nur einmal...
7 Dabei wird hier nicht beleuchtet, dass die zugemessenen Beträge für den Z-Teil in den letzten zehn Jahren
des „alten Systems“ nie gereicht haben. Das Ausgabevolumen für diesen Teil stieg – für alle Bezirke zusammen – zwischen 1997 und 2002 von 2.683 Millionen Euro (5.247 Millionen DM) auf 3.108 Millionen
Euro. Da aber bis 2001 rund 90 Prozent der jährlichen Überschreitung der Zumessung (zwischen 450 und
500 Mio. DM) durch den Landeshaushalt übernommen (abgefedert) wurden, hat dies die Bezirke nicht in
sonderliche Ängste versetzt.
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gesetzt worden waren, dann verblieb für die Veranschlagung der steuerbaren
Ausgaben eben nicht mehr der Modellbedarf, sondern nur noch das, was nach
Abzug des Konsolidierungsbetrages davon übrig war.
Das führte in den Jahren ab 1997 dazu, dass die Bezirke zunehmend vor allem an
den Mitteln für die bauliche Unterhaltung kürzten. Dies war auch nachvollziehbar:
Die einzelnen Teile der „steuerbaren Ausgaben“ sind in sehr unterschiedlichem
Maße tatsächlich steuerbar. An den zu veranschlagenden Mitteln für die Bewirtschaftung der Immobilien kann nur eingeschränkt – und häufig auch nur langfristig – „gespart“ werden: Wenn das Bezirksamt Mitte einen 10-Jahres-Mietvertrag
für das Rathaus in der Karl-Marx-Alle abgeschlossen hatte, dann konnte der Finanzstadtrat dem Vermieter – einer süddeutschen Anlegergemeinschaft – kaum
vermitteln, dass der Bezirk – wegen der schwierigen Lage in Berlin – jetzt einen
Konsolidierungsbeitrag von den Anlegern erheben müsste und die Miete bedauerlicherweise nur zu 47 Prozent überweisen könne. Die zugewiesenen Gelder für
Lernmittel mussten (nach einem entsprechenden Abgeordnetenhausbeschluss) vollständig veranschlagt werden. Die Mittel für die Beköstigung in Kitas (und früher in
Schulhorten) richteten sich tatsächlich nach der Zahl der abgeschlossenen Betreuungsverträge. Was blieb, waren vor allem die Finanzen für die Unterhaltung der
baulichen Anlagen, der Straßen und Grünflächen, und so ergab sich für den Bezirk Mitte im Jahr 2001 folgender Vergleich zwischen ermitteltem Modellbedarf
und tatsächlicher Veranschlagung (siehe Abbildung 2). Irgendwo mussten ja die
rund 100 Millionen DM, auf die die „eigenverantwortlich“ weg zu kürzende Konsolidierungslast inzwischen angewachsen war, verbleiben...
Gegen solche Zumutungen formierte sich also der Widerstand, der Schrei nach
mehr Geld ertönte unisono im Rat der Bürgermeister, und der Schuldige an der Misere war – zumindest aus der Sicht der Bezirke – schnell ausgemacht: Die Hauptverwaltung, der Senat natürlich, denn die wiesen ja schließlich das Geld zu. Ohne sich dabei wesentlich beeindrucken zu lassen, war auch den Zuweisenden
die Debatte nicht sonderlich recht. Wer hat es schon gerne, wenn alle Jahre wieder mit ausgestrecktem Finger auf einen gezeigt wird.
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Diese Problemebene – die Diskussion über die Höhe der Zuweisung – war eine, aber keinesfalls die einzige Frage, die das Nachdenken über eine neue Art
der Zuweisung auslöste. Die zweite Problemebene drehte sich um die Gerechtigkeit in der Verteilung zwischen den Bezirken.
Auch diese Debatte war weder neu noch falsch. Wenn einem etwas fehlt, macht
jeder gern auf Umstände aufmerksam, die seiner Meinung nach in seinem Bezirk
einzigartig sind und eine besondere Zuwendung (im wahrsten Sinne des Wortes)
seitens des Senats erfordern. Der eine Bezirk verweist auf die besonders vielen
Kinder und Jugendlichen, für die er Daseinsfürsorge zu leisten hätte, der andere
auf eine besonders hohe soziale Belastung durch Armut und ausländische Mitbewohner/innen, der dritte auf diese oder jene Tradition. Und die Zuweisung
war immer im Wesentlichen eine Fortschreibung eines – wie auch immer entstandenen – Zustandes. Wer viele Schulgebäude hatte, hat die Mittel zu deren baulicher Unterhaltung zumindest auch in seinem Modellbedarf. Auch die Verteilung
der Konsolidierungslasten erfolgte strikt linear. Es gab zwar seit 1998 einen sogenannten „Wertausgleich“ in der Zumessung der Mittel für den A-Teil, der – orientiert an Sozialindikatoren – eine gewisse Umverteilung zwischen den Bezirken
bewirkte, aber der Umfang des Wertausgleichs (zuletzt 40 Millionen DM) war,
gemessen am Gesamtvolumen der Zuweisung (knapp 7 Milliarden DM) wirklich
nur marginal zu nennen8.
Besonders jene Bezirke, die einen hohen Anteil an angemieteten Objekten für
die Realisierung ihrer Aufgaben nutzten, machten darauf aufmerksam, dass sie
bei einer 50%igen Konsolidierungslast nicht mehr in der Lage seien, die übrigen
steuerbaren Ausgabefelder überhaupt noch zu bedienen9.

8E
 inen solchen „Wertausgleich“ gab es auch bei der Berechnung der Verteilung der Personalkürzungen – also
nicht der Personalzuweisungen – auf die Bezirke. Zunächst das sogenannte „Modell 11 c“, dann das Modell „Werthebach“, benannt nach dem Innensenator, unter dem es eingeführt worden war. Das letztgenannte Modell war dann schon ein Verteilungsmodell für Gesamtzuweisungen Personal.
9 So hat sich der Bezirk Mitte (und zwar Bezirksamt und BVV gemeinsam) Ende 1997 geweigert, für das nachfolgende Jahr überhaupt einen Entwurf für den Bezirkshaushaltsplan aufzustellen, weil die Berechnungen die
paradoxe Situation ergeben haben, dass, wenn wir unsere Bewirtschaftungskosten voll veranschlagen, für
die Felder der baulichen Unterhaltung ein negativer Betrag verblieben wäre. Die Finanzverwaltung hat dem
letzten Endes Rechnung getragen und die Miete für das Rathaus Mitte dem Bezirk außerhalb der Konsolidierungslasten – als Sondertatbestand – zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung zur Anmietung des Rathauses
war im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses getroffen worden.
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Und es gab eine dritte Problemebene, die – zumindest aus meiner Sicht – die entscheidende war: Es ging um die Frage, ob die Zumessung der Finanzmittel
wirtschaftlichen und qualitativen Orientierungen folgte.
Dass diese Frage mit Nein zu beantworten war, lässt sich nicht nur mit dem sogenannten „Dezemberfieber“ belegen. Dies war die regelmäßig in den letzten
Wochen des Jahres ausbrechende „Sucht“, alle zur Verfügung stehenden Ansätze des Haushaltsplanes möglichst bis auf den letzten Groschen zu verausgaben.
Hinter diesem Verhalten stand nicht nur das Wissen, dass das Geld im neuen
Jahr „weg“ war, sondern auch die Erfahrung, dass gewissenlose Finanzstadträte
bei den anstehenden Haushaltsberatungen mit nicht ausgeschöpften Ansätzen
argumentieren und diese dazu missbrauchen würden, im nächsten Haushaltsplan
von vornherein weniger zu veranschlagen. Ob nötig oder nicht – es wurde kurz
vor dem Jahresabschluss beschafft, was die Titel hergaben.
Und was innerhalb des Bezirkes galt, galt auch darüber hinaus: Ein Bezirk hatte
(fast) keinen Anreiz dazu, mit den ihm zur Verfügung stehenden oder übergebenen
Ressourcen wirtschaftlich umzugehen. Wenn er – durch Energiesparmaßnahmen
bei Bauunterhaltung oder durch Investitionen – seine Bewirtschaftungsausgaben
senken konnte, folgte zwei Jahre später die „Strafe“ durch eine entsprechende
Absenkung der Zuweisung. Wer sich um höhere Einnahmen verdient machte,
fand das nach demselben Zeitraum in seinen Vorgaben wieder. Auf der anderen
Seite gab es auch keine Sanktionen, wenn ein Bezirk mit seinen (landeseigenen)
Flächen „aaste“. Die Zahl der Beschäftigten in den Bezirksverwaltungen nahm
zwar seit Mitte der 90er Jahre beständig ab, die Zahl der genutzten Quadratmeter aber auf wundersame Weise teilweise noch zu. Wer ein (eigenes) Gebäude
abgab, war „selber schuld“.
Natürlich will ich damit keinesfalls sagen, dass es nicht sehr wirtschaftlich und
qualitätsorientiert denkende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben hätte.
Und selbstverständlich gab es immer eine Landeshaushaltsordnung, die dies von
allen verlangte. Und einen Rechnungshof, der von Zeit zu Zeit die schlimmsten
Verstöße gegen das Prinzip der Wirtschaftlichkeit an den Pranger stellte. Das
Problem war nicht, dass es keine Vorschriften gab. Das Problem war, dass es
ein unzureichendes System von Anreiz und Sanktion gab, sich diesen Vorgaben
aktiv zu widmen. Und es war (und ist) aus der Sicht kameraler Haushaltsdurch16

führung auch schwer zu beurteilen, wann eine Verwaltungsentscheidung „wirtschaftlich“ ist. Oder genauer: Wie das gemessen wird. Die Einnahmen und Ausgaben eines Kapitels sind nur bedingt dafür geeignet. In den „Aufwand“ für den
Umzug einer Bibliothek fallen eben nicht nur die Mittel für die ggf. erforderliche
Bauunterhaltung und die Dienstleistung Umzug selbst, sondern auch die Arbeitszeit und Arbeitskraft jener, die sich außerhalb der Bücherstube mit dem Umzug
beschäftigen.
Summa Summarum: Die Zuweisung an die Bezirke – und, in der Folge, die Verteilung der Zuweisungssumme in den Bezirken – orientierte sich am Ansatz, am
(früheren) Ist. Neudeutsch: Die Zuweisung war input-orientiert. Das erreichte Ergebnis für den Bürger spielte – außer beim Schrei nach mehr Geld – keine Rolle.
Dementsprechend orientierte sich auch „Steuerung“, ob nun politische Einflussnahme oder Steuerung in der Verwaltung selbst, an diesen Ansätzen. Die/der
Leiter/in einer Organisationseinheit trug keine Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit eigener Arbeit (es sei denn, sie/er verstieß nachweisbar oder allzu offensichtlich gegen die aufgestellten Regeln). Noch einmal: Das ist kein Vorwurf gegen die Beschäftigten, sondern logische Folge des Prinzips.
Schon Anfang der 90er Jahre bemühte sich die damalige Landesregierung,
durch an Beratungsunternehmen vergebene Aufträge für eine Neuorientierung
der Verwaltung Vorschläge erarbeiten zu lassen. KPMG und Price Waterhouse
durchleuchteten die ihnen zugänglichen Teile der Verwaltung und entwickelten
ihren Vorschlag zum „Unternehmen Berlin“, der schließlich in einer ganzen Reihe von Reformprojekten endete (das ist nicht sarkastisch gemeint). Die Vorschläge umfassten Reformen des Dienstrechts ebenso wie Reformen zur Struktur der
Verwaltung und zur Neuordnung der Bezirke. Und dazu gehörte auch das Projekt zur Budgetierung als neues Modell der Finanzzuweisung. Aus dem Vergleich
mit der Wirtschaft wurde ein output-, also ergebnisorientiertes Modell entwickelt,
das zugleich mehr Gerechtigkeit, mehr Eigenverantwortung, mehr Wirtschaftlichkeit (im Interesse des Landeshaushaltes) versprach.
Als das System vorgestellt wurde, war – auch und vielleicht sogar vor allem in
den Bezirksverwaltungen – eine Welle von Engagement zu spüren. Viele, vor
allem jüngere Mitarbeiter/innen der Verwaltung interessierten sich und kommunizierten das Modell als Multiplikatoren. Das war auch gut nachzuvollziehen:
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Mehr eigene Verantwortung, das konnte und sollte auch bedeuten, in die allzu bekannten Grundsätze des deutschen Beamtentums neuen Wind zu bringen.
Leistungsorientierung war auch Anreiz. Die Bedenkenträger hielten sich – anfangs jedenfalls – zurück. Sie setzten vielleicht darauf, dass sich in den vergangenen hundert Jahren noch fast jede ernst gemeinte Reform der deutschen Verwaltung totgelaufen hatte.
Hinsichtlich der Einführung der Budgetierung übernahmen die Bezirke eine Pilotfunktion10. Aus den oben genannten Gründen heraus nur zu verständlich: Bisher waren sie – von den Einflussnahmen auf politischer Ebene und vom Einzelfall
abgesehen – den Zuweisungen durch die Hauptverwaltung (und den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses) „ausgeliefert“. Wenn jetzt eigene Leistung entscheiden sollte, konnte das – im Regelfall – nur Besseres bringen. Dass insgesamt,
also über alle Bezirke betrachtet, nicht mehr Geld als vorher in den Bezirken ankommen würde, war zwar allgemein bekannt, schreckte aber niemanden ab.
Man würde das schon schaffen. Also: Ran an das System. Mehr Geld. Das Ergebnis entscheidet. Gerechtigkeit für alle. Der Beste wird gewinnen.
Und alle wollten die Besten sein.

10 N
 eben den Bezirken, die sich Ende 1998 dafür entschieden, Mengen- und Zeitstatistik flächendeckend
einzuführen – was den substanziellen Startschuss für die Kosten-Leistungs-Rechnung und damit auch die Budgetierung darstellte -, hatte auch die damalige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und
Technologie eine solche „Pilotfunktion“ innerhalb der Hauptverwaltungen. Von einer flächendeckenden Einführung der Kostenrechnung scheinen wir aber gegenwärtig weiter entfernt als noch vor ein paar Jahren.
Ja doch, auch in den Hauptverwaltungen werden die Kosten Produkten (vor allem „ministeriellen Geschäftsfeldern“ und „Projekten“) zugeordnet, und in den Haushaltsplänen der Hauptverwaltungen gibt es „produktorientierte Darstellungen“. Die sind aber reine Betrachtung längst abgeschlossener Zeiträume und vor
allem folgenlos. Den einen oder anderen Teil kann man mit Gewinn lesen (vor allem die in die Produktdarstellungen eingebetteten „Fachspezifischen Informationen“, die einzelne Ämter sehr kleinteilig und liebevoll
zusammentragen), aber anders als in den Bezirken bleibt das Ganze wirklich nur „Darstellung“ und wird
kein Budget. Die Finanzverwaltung hat für einige Produkte der Querschnittsbereiche – so der Personalverwaltung – ihre Vergleiche der Bezirke untereinander mit den entsprechenden Angaben der Hauptverwaltungen ergänzt. Da konnte man dann sehen, dass im Jahr 2010 die Personalverwaltung einer Dienstkraft in
der Bildungsverwaltung 509 Euro „gekostet“ hat, während die Bezirke durchschnittlich bei über 1.000 Euro lagen. Es gab tatsächlich Spezialisten, die sofort ausgerechnet haben, dass die Bezirke bei Absenkung
ihres Aufwandes auf das Niveau der Bildungsverwaltung rund 10 Millionen Euro sparen könnten (20.000
Dienstkräfte mal 500 Euro Sparvolumen).
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2

Die Grundbegriffe und das Verfahren der Kostenrechnung

2.1 Grundbegriffe und Ziel der Kostenrechnung
Wenn man „Gerechtigkeit“ herstellen will in der Zumessung von Finanzen für die
Leistungserbringung in der Verwaltung, muss man zunächst dafür sorgen, dass
diese Leistungen in den unterschiedlichen Bezirken auch vergleichbar sind. Die
Frage ist klar: Wenn am Ergebnis gemessen werden soll – wie können dann Ergebnisse definiert und bewertet werden?
Als Ergebnis der Verwaltungstätigkeit werden Produkte definiert.
Produkte sind abgeschlossene Verwaltungsleistungen,
die eine Organisationseinheit (Kostenstelle) verlassen.
Ein Wohnberechtigungsschein, der für den Bürger erstellt wurde; eine Angebotsstunde, die in einer Jugendfreizeiteinrichtung „bereitgestellt“ (und genutzt!) wird;
ein Haushaltsplan, der durch die BVV beschlossen wird; ein Gutachten, das für
die Bautätigkeit benötigt wird – dies alles sind Produkte.
Bei den Produkten unterscheiden wir in
externe Produkte: die durch Bürger, Unternehmen und andere,
nicht der Verwaltung angehörende Einrichtungen nachgefragt werden, und
interne Produkte: diese werden für Empfänger innerhalb der
Berliner Verwaltung erstellt.
Selbstverständlich muss ein solches Produkt genau definiert werden. Bei einem
Wohnberechtigungsschein mag das ja noch klar erscheinen, aber was ist eine „Beratung“ in einer Erziehungs- und Familienberatungsstelle? Daher wurden
(und werden) von den entsprechenden Fachleuten in den Bezirksverwaltungen
Produktblätter erstellt, die das erstellte – oder zu erstellende – Produkt möglichst
genau definieren. Diese Produktblätter sind im Berliner „Produktkatalog“ zusammengefasst, der jährlich aktualisiert wird11.

11 Leider steht der Produktkatalog noch nicht im Internet zur Verfügung. Bezirksverordnete müssten sich also
bei Interesse an ihr BVV-Büro wenden, von wo aus auf das Intranet der Finanzverwaltung zugegriffen werden kann.
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78387 - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung -Extern -

Produktblatt

Produkt:

Version: 20/ 2016

Stand: 01.01.2016

Allgemeine Kinder- und Jugendförderung

78387
Kurzbezeichnung (Profiskal): Allg. Kinder-/Jug.foerd.
ProduktGruppe:

5425
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

Fachgebiet:

40 Jugend
Jugendamt

Produktempfängerkreis:
Extern
voraussichtliche Finanzierung:
Budgetierbar

ProduktBereich:

1161
Jugendamt

Produkte mit Transferbezug:
Spiegelprodukt zum P 78401 VT - Allgemeine Kinder- und
Jugendförderung durch freie Träger

Bezugsgröße: Angebotsstunde

1 Produktdefinition
Produktbeschreibung:
Angebote für Freizeit, außerschulische Bildung und allgemeine Beratung für alle Altersgruppen und
Interessenbereiche junger Menschen
Regionalität:

2 Mengen- und Kostenerfassung
Hinweise zur Bezugsgröße/Mengenerfassung:
Grundlage der Mengenerfassung: Dienstpläne, Einzelaufschreibungen;
Nur die mit [M] gekennzeichneten Leistungen führen sowohl zu zählbaren Mengen als auch zur Erfassung der
Zeit. Bei allen anderen Leistungen wird nur die Zeit erfasst.
Zu zählen sind Angebote mit definiertem Inhalt unter Verantwortung des Fachbereichs; betreut bzw. angeleitet
durch Mitarbeiter (hauptamtl.. - Honorar - ehrenamtl..), unabhängig von der Zahl der beteiligten Mitarbeiter.
Aus Sicht der Nutzenden klar abgegrenzte (unterschiedliche) jedoch zeitgleich erfolgende Angebote z.B. bei
größeren Veranstaltungen im parallelen Betrieb sind getrennt zu zählen, wenn Teile die o.g. Anforderungen
erfüllen.
Nicht als Menge zu zählen sind Vor- und Nachbereitungszeiten sowie Angebote unter der Verantwortung Dritter
(Raumvergaben, -nutzungen), allgemeine Sprechstunden, Gespräche / Beratungen innerhalb zu zählender
anderer Angebote, insbesondere des Offene-Tür-Bereichs.

Hinweise zur Mengenrevision:
Für dieses Produkt ist eine nachträgliche Mengenkorrektur bis zum Halbjahresabschluss ohne schriftliche
Begründung an die UAG der Jugendhilfecontroller/innen möglich. Nachträgliche Mengenkorrekturen im 2.
Halbjahr sollten auf maximal drei Monate beschränkt werden. Rückwirkende Korrekturen über drei Monate
hinaus sind gegenüber der UAG Jugendhilfecontrolling begründungspflichtig. Unterbleibt die Begründung oder
wird trotz unzureichender Begründung seitens des Bezirks an der Mengenkorrektur festgehalten, dann wird die
UAG die nachträglichen Mengenkorrekturen gegebenenfalls im Zusammenhang mit den
Mengenkorrekturverfahren thematisieren.
Hinweise zur Kostenerfassung :

Hinweise zur Verrechnung für interne Produkte/Verrechnungskostenträger:
78387 - 1
Impressum: Geschäftsstelle Produktkatalog der Bezirke
Senatsverwaltung für Finanzen

Abbildung 3
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Als Beispiel für ein Produktblatt habe ich hier – weil ich noch des Öfteren darauf zurückkommen werde – das Produkt mit der Nummer12 78387 „Allgemeine Kinderund Jugendförderung“ gewählt (Abbildung 3)13.
Im Produktblatt wird definiert,
• auf welcher Rechtsgrundlage ein solches Produkt erbracht wird;
• welche „Leistungen“ sich hinter dem Produkt verbergen;
•m
 it welchen Qualitätsindikatoren man die Erbringung der Leistung
(des Produktes) messen kann und
• wie das Produkt zu zählen ist.
Die Unterscheidung zwischen Leistung und Produkt ist nicht zufällig. Die „Leistungen“ sind sozusagen die kleinste Einheit, die Arbeitsvorgänge, die in der Verwaltung tatsächlich erbracht werden (in unserem Fall also die Veranstaltung ebenso wie
die Herstellung des Informationsmaterials dafür – und die Erarbeitung des Berichtes
darüber). Jede dieser Leistungen verbraucht eine gewisse Zeit von Verwaltungsmitarbeiter/innen, und jede dieser Leistungen fließt in das Produkt ein. Gezählt werden aber nur jene Leistungen, die den Bürger auch tatsächlich erreichen: Also die
Angebote in ihren unterschiedlichen Ausprägungen, nicht aber die Vor- und Nachbereitungen. Man erkennt dies an dem „M“ hinter der Leistungsbeschreibung, das
für „Mengenzählung“ (und nicht nur für Zeiterfassung) steht.
Die Tätigkeit der Verwaltung „zerfällt“ auf diese Art und Weise in Tausende „Leistungen“, die in Produkten „zusammengefasst“ werden. Am Anfang des Prozesses
der Arbeit an diesem Produktkatalog gab es das – verständliche – Bestreben, möglichst kleinteilige Produkte zu definieren – häufig wurde dann die Leistung das Produkt selbst. Inzwischen geht die Tendenz dahin, die Zahl der tatsächlichen Produkte
– gegenwärtig gibt es noch gut 400 externe Produkte in den Berliner Bezirken – zu
verringern, um sowohl die Prozesse der Erfassung der Produkte als auch ihre Vergleichbarkeit effektiver zu gestalten.
Aus den Leistungen und den Produkten ergibt sich eine ganze „Produkthierarchie“,
für die ich ein Beispiel aus der Jugendförderung gewählt habe (siehe Abbildung 4).
12 D
 ie fünfstelligen Nummern aus dem Produktkatalog sind nicht zu verwechseln mit den ebenfalls fünfstelligen
Titeln. Und leider folgt die Vergabe der Produktnummern keinerlei Systematik.
13 Abgebildet ist hier nur die erste Seite des Produktblatts, das insgesamt drei Seiten umfasst.
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Abbildung 4

Leistung

Produkt

Produktgruppe

Produktbereich

Fachgebiet

5467
Jugendberufshilfe

78387
Allgemeine Kinder- und
Jugendförderung

5443
Kindertagespflege

79420
T-Kinderbetreuung nach
Vollendung des 3.
Lebensjahres bis zur
Einschulung - Ganztags
erweitert

und weitere 14 Leistungen

3168585 Entwurf, Herstellung, Bereitstellung, Verbreiten von Informationsmaterial
0113557 Berichterstattung
3168660 Angebote der arbeitsweltbezogenen Jugendarbeit [M]
3168661 Angebote der schulbezogenen Jugendarbeit [M]
3168662 Allgemeine Jugendberatung [M]
3168663 Sportbezogene Kinder- und Jugendarbeit [M]

79416
T-Kinderbetreuung nach
Vollendung des 3.
Lebensjahres bis zur
Einschulung - Halbtags
ohne Essen

5438
Kindertagesbetreuung in
Kita

1161
Jugendamt

40 Jugend

Beispiel für eine PRODUKTHIERARCHIE

Abbildung 4

78401
Allgemeine Kinder- und
Jugendförderung durch
freie Träger

5425
Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit

Wenn das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit auf diese Art und Weise definiert
ist, können der Erbringung dieses Ergebnisses die Kosten zugeordnet werden,
die damit verbunden sind. Man kann also die Mengen der Produkte zählen (über
die Mengenstatistik14, die in den Bezirksverwaltungen seit 1999 durchgehend realisiert wird) und anschließend (über die Zeitstatistik) feststellen, welcher Personalaufwand in die Erstellung aller und dann (durch einfache Division) eines einzelnen Produktes eingeflossen ist.
Die Kosten werden den Produkten zugeordnet: Das ist das Verfahren der Kostenrechnung, das zur (finanziellen) „Bewertung“ des Ergebnisses führt.
Weil für die Budgetierung, also für die Zumessung von Finanzmitteln an die Verwaltung aber lediglich von Interesse ist, welche Kosten bei den Produkten entstehen, die die Stellen außerhalb der Verwaltung erreichen, ist das
Ziel der Kostenrechnung die Abbildung aller Kosten in den externen Produkten.
2.2 Schnitte durch die Kosten
Die entstehenden Kosten, der Aufwand15 sozusagen, der für die Erstellung eines
Produktes benötigt wird, lässt sich auf unterschiedliche Art und Weise definieren,
und daher müssen verschiedene „Schnitte“ durch die Gesamtmasse aller Kosten
unterschieden werden.
Als (Primär-)Kostenarten unterscheiden wir Sachkosten, Personalkosten und
Transferkosten.

14 N
 atürlich muss nicht jede/r Mitarbeiter/in beständig alle ihre/seine Produkte in Strichlisten verewigen.
Die Mengen der Produkte werden nur an der Stelle gezählt, wo sie die entsprechende Organisationseinheit der Verwaltung (das Amt oder die Serviceeinheit) endgültig verlassen. Und auch bei der Zeiterfassung
schreibt nicht jeder ständig seine Minuten auf: So gibt es die Vereinbarung, dass bei gleichartigen Tätigkeiten ein/e Mitarbeiter/in sozusagen stellvertretend für alle die Zeit erfasst. Dennoch ist diese Arbeit mit
Mehraufwand verbunden. Und sie wurde, gerade zu Beginn der Mengen- und Zeitstatistik, in ihren Auswirkungen manchmal gröblichst unterschätzt. Klar: Die Folgen waren zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht
abzusehen. Auch heute noch sind diese „manuellen“ Arbeiten gern ein Anlass, um über die Sinnhaftigkeit
der Ergebnisse der Kostenrechnung zu spekulieren.
15 In der Betriebswirtschaftslehre wird selbstverständlich zwischen Aufwand und Kosten unterschieden (die Kosten sind der tatsächliche Werteverzehr, bezogen auf den unternehmerischen Zweck). In dieser populären
Darstellung wird auf diesen Unterschied nicht weiter eingegangen.

23

Gleichzeitig werden die anfallenden Kosten nach ihrer Budgetwirksamkeit unterschieden. Dies ist der wesentliche Unterschied zur Betrachtung der Ausgaben im
(bisherigen) kameralen Zuweisungssystem: In der Betriebswirtschaft gibt es nicht
nur die „laufenden“ Kosten, sondern selbstverständlich auch kalkulatorische Kosten, die in die Buchhaltung eingehen. Und wenn man die Leistungen der Verwaltungen vergleichbar machen will, dann dürfen z.B. nicht nur Ausgaben für angemietete Objekte in die Betrachtungen der Aufwendungen einfließen, sondern
auch Kosten, die (kalkulatorisch) in den landeseigenen Häusern und auf den landeseigenen Flächen anfallen. Ansonsten wären bei einem solchen Vergleich immer jene im Vorteil, die ihre Produkte in landeseigenen Immobilien erstellen –
weil für die ja keine Miete gezahlt werden muss.
So wird in der Kostenrechnung zwischen budgetwirksame Kosten (die
gleichzeitig zu Ausgaben führen) und budgetunwirksame Kosten (kalkulatorische Kosten, die nicht zu unmittelbaren Ausgaben führen) unterschieden.
Budgetwirksame Kosten sind z.B. alle Anschaffungen16, die zahlbar gemachten
Löhne und Gehälter, die bezahlten Rechnungen der GASAG usw. Es sind die
klassischen Ausgaben der Kameralistik.
Bei den budgetunwirksamen (kalkulatorischen) Kosten unterscheiden wir zwischen Abschreibungen (sozusagen der Werteverzehr für frühere Bau- oder
Beschaffungstätigkeit), kalkulatorischen Zinsen (als „Gegenwert“ dafür, dass
man das ausgegebene Geld ja auch zinsbringend hätte anlegen können) und
kalkulatorischen Pensionszuschlägen.
Die kalkulatorischen Abschreibungen der Gebäude berechnen sich
nach folgender Formel:
Wiederbeschaffungswert
Gesamtnutzungsdauer
Als Wiederbeschaffungswert (WBW) fungieren für alle nach 1995 geschaffenen
16 B
 ei den Beschaffungen (von Anlagegütern) wird hinsichtlich ihres Wertes unterschieden. Beschaffungen
über einer bestimmten Grenze (410 Euro netto) werden nur über ihre kalkulatorischen Abschreibungen budgetwirksam, bis zu dieser Grenze vollständig im laufenden Jahr.
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Gebäude die Anschaffungs- und Herstellungskosten. Für die älteren Immobilien
berechnet sich der WBW nach dem Bauwert 1913 (Feuerversicherungswert),
multipliziert mit einem Baupreisindex.
Die kalkulatorischen Zinsen der Gebäude berechnen sich, darauf aufbauend, nach der Formel:
Wiederbeschaffungswert x Kreditzinssatz des Landes Berlin
2
Der Zinssatz lag 2001 noch bei 4,915 Prozent. Gegenwärtig (Stand 2015) liegt
er bei einem „historischen Tiefstand“ von 0,931 Prozent, was in den vergangenen Jahren zu einem rapiden Rückgang der berechneten kalkulatorischen Zinsen geführt hat.
Die kalkulatorischen Zinsen für Grundstücke berechnen sich nach der
Formel:
Bodenrichtwert x Fläche x o.g. Zinssatz
wobei der Bodenrichtwert aus dem Bodenrichtwertatlas der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung entnommen wird. Die Bodenrichtwerte unterscheiden sich in Berlin wesentlich: Eine Schule in der Wilhelmstraße im Bezirk Mitte steht auf einem
Grundstück, das nach Bodenrichtwertatlas einen Wert von 4.000 Euro pro Quadratmeter hat, dieselbe Schule am Stadtrand in Hellersdorf wäre nur mit einem
Bodenrichtwert von 120 Euro pro Quadratmeter belastet. Da man den Schulen in
Mitte kaum zumuten kann, wegen der Kostenrechnung den Bezirk zu „verlassen“,
werden die kalkulatorischen Zinsen auf Grundstücke zwar berechnet (und in den
Berichten der Senatsfinanzverwaltung über die „Vollkosten“ der Produkte auch
ausgewiesen), aber nicht in die Budgetierung der Bezirke einbezogen.
Die Berechnung von kalkulatorischen Pensionszuschlägen ist dem Umstand geschuldet, dass es für das Land Berlin bei den „Ausgaben“ einen wesentlichen Unterschied macht, ob mit der Realisierung einer Aufgabe Tarifbeschäftigte oder Beamte betraut sind. Während das Land für seine Arbeiter und
Angestellten auch sämtliche Arbeitgeberanteile an Kranken-, Arbeitslosen- und
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Rentenversicherungen sofort zu zahlen hat (diese also budgetwirksam werden),
zahlt es Vergleichbares für seine Beamten nicht. Die Beamten sind also im Augenblick der aktiven Beschäftigung „preiswerter“. Allerdings trägt das Land – im Übrigen ständig wachsende – „Pensionslasten“ für seine früheren Beamten. Damit
sich dieser Unterschied in einer aktuellen Kostenbetrachtung nicht manifestiert,
werden für die Beamten „kalkulatorische Pensionszuschläge“ in die Kostenrechnung einbezogen.
Der dritte wichtige „Schnitt“ durch die Kosten ist die Unterscheidung der Kostenträger, auf die die Kosten gebucht, umgelegt oder verrechnet werden. Als
Ziel der Kostenrechnung ist definiert, alle entstandenen Primärkosten auf die externen Produkte zu „bringen“. Produkte sind also der (ideale) Kostenträger,
wobei es neben den externen ja auch noch die internen Produkte gibt. Leider
lassen sich nicht alle Primärkosten unmittelbar Produkten zuordnen: Die Stromkosten für ein Rathaus werden für die Erstellung einer Vielzahl von Produkten fällig.
Daher gibt es – für die Zwischenschritte sozusagen – noch weitere Kostenträger:
Die Infrastrukturkostenträger (also die Gebäude und Einrichtungen oder
Flächen), in denen oder für die bestimmte Kosten anfallen (zum Beispiel die Kosten des Stromverbrauchs). Und es gibt die sogenannten „Gemeinkostenträger“, die in jeder Organisationseinheit des Bezirksamtes existieren: Es gibt den
Gemeinkostenträger Bezirksamt (als Kollegialorgan), für das z.B. ein Gutachten
des Rechtsamtes erstellt wird, ebenso wie die Gemeinkostenträger der Ämter17
oder Serviceeinheit und bis hinunter zur einzelnen Einrichtung (der Seniorenfreizeiteinrichtung), für die eine Leistung erbracht wird, die aber nicht einem einzelnen Produkt zugeordnet werden kann (oder soll).
Wir haben jetzt also geklärt, worin das Ziel der Kostenrechnung besteht, welche
Kostenarten und welche Kostenträger es gibt, warum und wie zwischen budgetwirksamen und budgetunwirksamen Kosten unterschieden wird. Damit können
wir zum Verlauf der Kostenrechnung selbst kommen.

17 N
 ach der Anlage zum Bezirksverwaltungsgesetz gliedern sich die Bezirksämter – unterhalb der Abteilungen – in zehn (einheitlich strukturierte) Fachämter, Serviceeinheiten und sonstige Organisationseinheiten.
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2.3 Der Ablauf der Kostenrechnung
Die nachfolgenden Ausführungen sind in der Abbildung 5 zusammengefasst.
Wenn es um die Zuordnung der Kosten zu den Produkten geht, unterscheiden
wir drei verschiedene Vorgänge: Die Buchung, bei der die entstandenen Kosten direkt den Produkten zugeordnet werden; die Verrechnung, bei der
die Kosten und Mengen der internen Produkte zwischen verschiedenen Kostenträgern miteinander „verrechnet“ werden (und es entsprechende, vereinbarte „Verrechnungspreise“ gibt) und die Umlage, bei der die Kosten mangels
konkreter Zuordnungsmöglichkeiten mittels Hilfskonstruktionen auf andere Kostenträger „umgelegt“ werden. Zu bevorzugen ist – wegen der Genauigkeit –
natürlich immer die Buchung. Wenn aber, wie später auszuführen, die Kosten
eines Infrastrukturkostenträgers (zum Beispiel die Stromrechnung eines Bürogebäudes) nicht eindeutig einem Produkt (einem Verursacher) zugeordnet werden
kann (weil z.B. im Rathaus viele verschiedene Bereiche, Ämter und Serviceeinheiten arbeiten), dann müssen diese Kosten (in diesem Fall nach den Quadratmetern der Nutzung durch die Organisationseinheiten) umgelegt werden.
Was im Folgenden als „nacheinander“ dargestellt wird, passiert in Echtzeit
natürlich gleichzeitig. Das Auseinandernehmen in einzelne Schritte dient hoffentlich der Verständlichkeit.
Der erste Vorgang ist sozusagen das „Abräumen“ der unmittelbaren Primärkosten. Im Idealfall können entstandene Kosten direkt externen Produkten zugebucht werden (in der Abbildung 5 der Pfeil 1.1). Der klassische
Fall sind die Bewirtschaftungskosten der Gymnasien oder der Integrierten Sekundarschulen, die im Regelfall – wenn die Schule nicht auch für andere Zwecke (wie die Jugendförderung oder die VHS) genutzt wird – einem Schulprodukt zugeordnet werden können. Oder die Personalkosten, die ein/e
Mitarbeiter/in in der Wirtschaftsförderung „verursacht“ hat – auch dort wird
nur ein externes Produkt erstellt. Primärkosten müssen selbstverständlich auch
auf interne Produkte gebucht werden (1.2) – so zum Beispiel die Personalkosten der Mitarbeiter/innen der Serviceeinheiten Finanzen oder Personal, die
nur interne Produkte erstellen (wie den Haushaltsplan oder die Bearbeitung
der Personalakten). Es gibt auch Primärkosten, die sofort Infrastrukturkostenträgern zugeordnet (auf diese gebucht) werden (1.3) – im Regelfall z.B. die
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Bewirtschaftungsausgaben in den Gebäuden. Der vierte mögliche Fall der
„Unterbringung“ von Primärkosten betrifft die Buchung auf einen Gemeinkostenträger (1.4) – zum Beispiel, wenn ein Tieflader für das Natur- und Grünflächenamt beschafft wird. Diese Kosten fallen nicht nur für ein Produkt und
auch nicht in einer speziellen Immobilie an, sie werden also der dritten denkbaren „Gruppe“ von Kostenträgern zugeordnet.
Nach den Primärkosten werden die internen Produkte „abgeräumt“. Auch
hier gibt es die Möglichkeit, dass eine direkte Zuordnung (in diesem Fall eine
Verrechnung) mit einem externen Produkt erfolgt (2.1) – zum Beispiel, wenn
im Jugendamt eine Stellungnahme zur Spielplatzplanung (des dafür zuständigen Stadtplanungsamtes) erarbeitet wurde. Die Stellungnahme ist ein internes
Produkt – lediglich zur „Weiterverarbeitung“ in der Verwaltung bestimmt. Die
entstandenen (im Regelfall überwiegend Personal-)Kosten können dem externen Produkt Spielplatzplanung zugeordnet werden.
Meistens können die internen Produkte aber nicht auf diese Art und Weise
„aufgelöst“ werden. Sie werden entweder mit Infrastrukturkostenträgern (2.2)
oder mit Gemeinkostenträgern (2.3) verrechnet. So werden die Kosten für
ein Gutachten, dass für eine Immobilie der Bezirksverwaltung erarbeitet wurde, diesem Infrastrukturkostenträger zugeordnet. Die vorhin schon erwähnten
(Personal-)Kosten der Serviceeinheit Finanzen, die für die Erstellung des Haushaltsplanes angefallen sind, werden mit den Ämtern und anderen Serviceeinheiten verrechnet – also Gemeinkostenebenen zugeordnet.
Der dritte Schritt ist die „Auflösung“ der Kosten, die sich inzwischen auf den
Infrastrukturkostenträgern „angesammelt“ haben. Hier gibt es nur noch
zwei verschiedene Möglichkeiten: Entweder können diese Kosten direkt einem
externen Produkt zugeordnet werden (3.1) – so, wenn auf einem Sportplatz
nur ein externes Produkt erstellt wird (dann können die Bewirtschaftungskosten des Sportplatzes auf dieses externe Produkt wandern). Oder – was in der
Mehrzahl der Fälle eintreten wird – die Infrastrukturkosten werden auf Gemeinkostenträger umgelegt (3.2). Hier komme ich auf das schon erwähnte Beispiel
der Bewirtschaftungskosten für eine vielfältig genutzte Immobilie zurück. Aufgrund der Erfassung der Quadratmeter, die in dieser Immobilie durch die verschiedenen Organisationseinheiten genutzt werden, können die Kosten der
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Immobilie diesen Kostenträgern zugeordnet werden – und zwar unabhängig
davon, ob sie tatsächlich alle gleich viel Strom verbraucht haben18.
Letzter Schritt in der Kette der Zuordnung der Primärkosten auf externe Produkte
ist die „Abräumung“ der Kosten, die noch immer auf den Gemeinkostenebenen verblieben sind (und ja, wie ausgeführt, direkt von den Primärkosten,
aber auch von den internen Produkten oder von den Infrastrukturkostenträgern
stammen können). Die Gemeinkostenebenen, also die Organisationseinheiten
des Bezirksamtes in ihrer unterschiedlichen Struktur, bearbeiten ja auch in unterschiedlichem Maße externe Produkte. Es gibt externe Produkte, die auf der Ebene
eines Geschäftsbereiches erstellt werden. Viele Produkte werden im Fachbereich
„abgerechnet“. Es gibt aber auch Produkte, die „erst“ in der einzelnen Einrichtung erstellt werden – so z.B. die Betreuung der Kinder und Jugendlichen in den
Jugendfreizeiteinrichtungen (JFE). Die Kosten werden also innerhalb der Gemeinkostenebenen entweder direkt dem externen Produkt zugeordnet (genauer: auf
dieses umgelegt) oder so weit wie es irgend geht und sinnvoll ist auf die unteren
Ebenen „herunter gebrochen“ und dann von diesen unteren Ebenen den dort erstellten externen Produkten zugeordnet (4.). Diese Umlagen werden nach dem
Personalschlüssel vorgenommen – die Kosten werden also nach dem Anteil der
Beschäftigten verteilt. Wenn die Gemeinkostenebenen, die „abgeräumt“ werden
müssen, auch noch verschiedene externe Produkte bearbeiten (in den JFE werden
mehrere Produkte erstellt), werden die zu verteilenden Kosten nach dem Zeitanteil, den die Produkterstellung in der jeweiligen Einheit ausmacht, aufgeteilt. Dies
alles machen natürlich nicht mehr die Sachbearbeiter/innen per Hand, sondern
die Computer bei den operativen Kosten- und Leistungsrechnern.
Ein Problem ist noch geblieben: In den verschiedenen Gemeinkostenebenen werden ja nicht nur externe Produkte, sondern auch interne Produkte erstellt. Ein
Teil der Kosten, die bei der „Abräumung“ der Gemeinkostenebenen entstehen,
„wandert“ also wieder (rechnerisch natürlich) auf interne Produkte zurück (5.)
und durchläuft den beschriebenen Kreislauf – zumindest zum Teil – von Neuem.
Der Computer „wiederholt“ diesen Vorgang so oft, bis er davon ausgehen kann,
dass eine näherungsweise Verteilung aller Gemeinkosten auf externe Produkte
erreicht ist.
18 Die Quadratmeter werden als „Umlageschlüssel“ aber nur bis zur Ebene der Ämter verwendet. Danach
wird auf den Umlageschlüssel „Stellenanteile“ gewechselt.
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Diese Zuordnung aller entstandenen (Primär-)Kosten auf externe Produkte wird
nicht nur für die budgetwirksamen, sondern auch (parallel dazu) für die budget-unwirksamen Kosten durchgeführt.
Am Ende dieses Prozesses hat man idealer Weise eine vollständige Darstellung
aller Kosten in den externen Produkten der Verwaltung19. Die Senatsfinanzverwaltung prüft die Vollständigkeit der Umlagen, um zu verhindern, dass sich Bezirke über unvollständige Umlagen (und dadurch geringere „Preise“ pro Produkt)
einen Vorteil verschaffen, und korrigiert eventuelle Abweichungen über den sogen. Produktkostenkorrekturfaktor (PKF, früher „Preiskorrekturfaktor“).
Zwei Erkenntnisse haben sich inzwischen durchgesetzt:
Erstens: Die „Genauigkeit“ der Buchungen entscheidet maßgeblich über die
Qualität der Ergebnisse. Es hat keinen Sinn, nur „irgendwohin“ zu buchen – die
Kosten kommen ja doch „irgendwann“ auf den externen Produkten an. Für den
bezirklichen Vergleich der Ergebnisse der Kostenrechnung muss der Anteil jener
Kosten, die über „hohe“ Gemeinkostenebenen umgelegt werden, möglichst gering bleiben. Ziel muss es also sein, möglichst viel „direkt“ zu buchen.
Und zweitens: Die Kosten der internen Produkte (und also vor allem die Personalkosten der diese Produkte erstellenden internen Dienste) machen einen nicht
unwesentlichen Anteil der Kostenstruktur aus. Die Ersteller der externen Produkte
sind inzwischen dazu übergegangen, sehr genau nachzufragen, warum diese
oder jene Kostenblöcke auf ihren Produkten per Umlage bzw. interner Verrechnung „gelandet“ sind20. Und das ist auch gut so.

19 D
 ie Abweichung zwischen der Summe der Primärkosten und der Summe der Kosten, die auf den externen
Produkten ausgewiesen werden, ist inzwischen nur noch marginal (max. 0,1 Prozent). Mehr siehe später
im Abschnitt 3.2.2
20 Natürlich vor allem in jenen Bereichen, die durch den Umlageschlüssel „Personalanteil“ stets besonders
„bedacht“ werden.
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3 Die Berechnung der Globalsummen
und ihre Zuweisung an die Bezirke
3.1 Die Zusammensetzung der Globalsummen und die Systematik der Zuweisung
In der Literatur wird in der Regel behauptet, dass das „Verfahren zur Aufstellung
des Haushaltsplanes ... mit der Übersendung von Voranschlägen der einzelnen
Stellen an die Senatsverwaltung für Finanzen (beginnt)“.21 Die Erarbeitung dieser Voranschläge geschieht aber nicht im freien Ermessen der Einreichenden.
Mit der Übersendung des Aufstellungsrundschreibens für den kommenden Haushaltsplan – in der Regel am Anfang des Jahres, das dem Planjahr vorangeht
– legt die Finanzverwaltung „die Regeln fest“. Zunächst werden die finanzpolitischen Rahmenbedingungen beschrieben, die in Berlin vor allem von den Anforderungen zur Einhaltung der Sanierungsvereinbarung mit dem Bund22 zur Umsetzung der sogenannten Schuldenbremse23 gekennzeichnet sind. Schon hier
werden die grundsätzlichen Vorgaben für die Haushaltsplanung entwickelt. So
ging der Senat über Jahre davon aus, dass zur Einhaltung der Sanierungsziele
die Ausgaben insgesamt Jahr für Jahr um nicht mehr als 0,3 Prozent steigen dürften. Noch für 2014/2015 wurde im Aufstellungsrundschreiben gefordert, dass
sich die Verwaltungsausgaben und die Zuwendungen und Zuschüsse – in Summe – auf dem Niveau der Ansätze 2013 bewegen (in der Höhe plafondiert sind)
und die Personalausgaben für die aktiv Beschäftigten weiterhin sinken sollen. Inzwischen hat das Leben (die wachsende und sich wandelnde Stadt) hier ein Umdenken erzwungen.
Die Verfassung normiert seit 1994, dass jedem Bezirk eine Globalsumme24 zur
Erfüllung seiner Aufgaben zugewiesen wird. Die Landeshaushaltsordnung (LHO)
regelt im § 26a Abs. 2 dazu, dass der Bemessung der Globalsummen der Umfang der Bezirksaufgaben und die eigenen Einnahmemöglichkeiten zugrunde zu
21 Andreas Musil und Sören Kirchner: Das Recht der Berliner Verwaltung, 2. Auflage, Berlin 2007
22 Das Land Berlin hat mit dem Stabilitätsrat des Bundes eine Vereinbarung darüber geschlossen, wie die Nettoneuverschuldung Jahr für Jahr abgebaut werden soll, um im Jahr 2020 die grundgesetzlich verankerte
Schuldenbremse – siehe nachfolgend – einzuhalten.
23 Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GG: „Die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen
aus Krediten auszugleichen“. Die Länder dürfen also spätestens 2020 keine neuen Kredite mehr aufnehmen, um zu einem ausgeglichenen Jahreshaushalt zu kommen. Die Schulden selbst (in Berlin knapp 60 Milliarden Euro) müssen bis dahin natürlich nicht beseitigt sein.
24 Die Bezirke erhalten – neben der Zuweisung für Ausgaben ohne Investitionen – auch noch eine Zuweisung
für Investitionen. Auf deren Berechnung wird in dieser Broschüre, die sich vor allem mit Budgetierungsfragen befassen soll, nicht eingegangen.
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legen sind. Übergeordnete Zielvorstellungen von Abgeordnetenhaus und Senat
sowie die Deckungsmöglichkeiten des Gesamthaushalts seien zu berücksichtigen.
Bis zur Verwaltungsreform 1994 ermittelten die Bezirke lediglich einen „Finanzbedarf“ des Bezirks. Die BVV verabschiedete einen „Entwurf“ des Bezirkshaushaltsplans, der der Senatsverwaltung für Finanzen als Beitrag für die Erstellung
des Entwurfs des Gesamthaushaltsplanes diente. Dabei gab es die klassischen Instrumente der Dienstkräfteanmeldung (DKA), der Revision und der Einwendungsverhandlungen zwischen Bezirk und Hauptverwaltungen (Inneres und Finanzen),
die um die konkreten Titel geführt wurden. Insofern war die Einführung der Globalsumme(n) als Instrument zur Bestimmung des Finanzrahmens der Bezirke ganz
sicher ein Schritt in Richtung Erweiterung der Selbständigkeit und Erhöhung der
Verantwortung für die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen in den
Bezirken.
Nach den Ausführungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung bestehen die
den Bezirken übermittelten Globalsummen aus Teilsummen für Personalausgaben, für konsumtive Sachausgaben und für Investitionen25. Grundlage für die Ermittlung der Globalsummen der Bezirke für das Planjahr sind gemäß den Haushaltstechnischen Richtlinien die Daten der Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) sowie
die Ergebnisse der Haushaltswirtschaft des vorletzten Haushaltsjahres.
Die Globalsummen für die einzelnen Bezirke werden in zwei Schritten bestimmt:
Zunächst ermittelt die Senatsverwaltung für Finanzen den sogenannten „Bezirksplafond“ für die Gesamtheit aller Bezirke. Der Plafond basiert im Wesentlichen auf einer Fortschreibung der Ist-Ausgaben des vorletzten Haushaltsjahres
unter Beachtung der im Senat beschlossenen „Eckwerte“ für die Aufstellung des
Haushaltes. Genau an dieser Stelle werden die Weichen für die tatsächliche Finanzausstattung der Bezirke gestellt. Die Senatsverwaltung für Finanzen schreibt
natürlich nicht die Ist-Ausgaben einfach fort, sondern legt dieser Plafondbestimmung eigene Überlegungen zum voraussichtlichen Bedarf der Bezirke im Planjahr zugrunde.
25 M
 it der Einführung der Produktsummenbudgets ist diese Ausführung überholt. Sie wird mit der nächsten Änderung der AV zur LHO (endlich) angepasst. Es werden nur noch Globalsummen für Ausgaben (ohne Investitionen) und für Investitionen ermittelt und übermittelt.
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Ich will das am Beispiel des Bezirksplafonds für das Jahr 2016 illustrieren (Abbildung 6). Der Bezirksplafond besteht aus den Teilplafonds (TP) für Personal (1.040
Mio. Euro), Transferausgaben – unterteilt nach T-Teil (3.484 Mio. Euro) und Z-Teil
(2.399 Mio. Euro) –, sonstige Sachausgaben (477 Mio. Euro), kalkulatorische
Kosten (349 Mio. Euro) und dem vertikalen Finanzausgleich (7 Mio. Euro), zusammen also 7.756 Mio. Euro. Davon abgezogen wird die Einnahmeerwartung
(-vorgabe) der Finanzverwaltung an die Bezirke in Höhe von 1.568 Mio. Euro,
so dass der Bezirksplafond ein Volumen von 6.188 Mio. Euro hat.
Für jeden Teilplafond gibt es gesonderte Berechnungsmethoden, die sich mal am
Ist des vorletzten Haushaltsjahres (wie z.B. bei den Transferausgaben), fortgeschrieben um erwartete Veränderungen bei den benötigten „Mengen“, mal an
früheren Plafondberechnungen (wie bei den Personalausgaben oder den sonstigen Sachausgaben) orientieren. Die Berechnungsgrundlagen sind inzwischen
sehr kleinteilig, im Wesentlichen aber auch nachvollziehbar und werden mit dem
sogenannten „Plafondschreiben“ im März/April auch den Bezirken übermittelt.
Einen Einfluss der Bezirke auf diese Berechnungen (also vor allem auf die konkreten Annahmen, von denen die Finanzverwaltung ausgeht) gibt es nicht. Der
Bezirksplafond fließt in den Eckwertebeschlusses des Senats zum Haushalt ein
und wird dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses zur Kenntnis gegeben.
Der verweist ihn dann in den Unterausschuss Bezirke – siehe Einleitung.
Danach erfolgt in einem zweiten Schritt die bezirkskonkrete Bestimmung
der Globalsummen (quasi als „individueller Anteil“ am Bezirksplafond) und die
Übermittlung dieser Vorgaben an die Bezirke.
Dazu wird zunächst der Bezirksplafonds neu aufgeteilt – und zwar in „Zuweisungsfelder“ (siehe Abbildung 7). Die Höhe des Plafonds bleibt unverändert, aber
der ehemalige Teilplafonds „Transferausgaben Z-Teil“ (also die aus dem Ist 2014
unter bestimmten Annahmen fortgeschriebenen voraussichtlichen Bedarfe für Kosten der Unterkunft, Grundsicherung im Alter, Hilfen zum Lebensunterhalt usw.)
wird nun als „Sonstige Transfers“ bezeichnet. Alle anderen Bestandteile des Bezirksplafonds gehören nunmehr zum Produktsummenbudget (PSB).
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Landeshaushalt zurück zu zahlen, da sie ja – siehe die Ausführungen im Abschnitt
2.2 – keine Ausgaben im laufenden Haushalt erfordern. Auf die Hintergründe für
diese Art von „Verrechnungen“ innerhalb des Haushaltes gehe ich ausführlicher im
Abschnitt 3.2.7 ein – hier sei zunächst nur darauf verwiesen, dass es auch für diese Zahlungen (genauer: Verrechnungen) vom Bezirk an den Landeshaushalt im Kapitel 2730 – Kalkulatorische Verrechnungen – drei Einnahme-Titel je Bezirk gibt: einen für die Verrechnungen der kalkulatorischen Gebäudekosten (384 01 bis 384
12), einen für die kalkulatorischen Zinsen der Mobilien (384 21 bis 384 32) und
einen für die kalkulatorischen Pensionen (384 41 bis 384 52).
Für ihre Investitionen erhalten die Bezirke eine gesonderte Zuweisung, die sich
im Haushaltsplan des Landes im Kapitel 2729 bei den Titeln 385 31 bis 385
42 findet.
Die Wechselwirkungen der Veranschlagungen der Finanzmittel für die Bezirke im
Einzelplan 27 und in den Bezirkshaushalten sind auf der nachfolgenden Seite in
der Abbildung 8 dargestellt.
Wer sich die hier genannten Kapitel und Titel im Einzelplan 27 – dem Haushaltsplan, in dem die Finanzbeziehungen mit den Bezirken gesammelt abgebildet werden – ansieht, dem wird auffallen, dass die Zuweisungen an die Bezirke – also für
Ausgaben und gesondert für Investitionen – allesamt Einnahmetitel sind, und noch
dazu mit negativem Vorzeichen. Das findet seine Begründung in der Notwendigkeit, das Volumen des Landeshaushalts insgesamt korrekt darzustellen. Denn die
Zuweisungen aus dem Einzelplan 27 werden in den Bezirkshaushalten zunächst
als Einnahmen dargestellt – in den Kapiteln 450026 als „Zuweisung für Ausgaben
(ohne Investitionen)“ mit dem Titel 386 30 und als „Zuweisung für Investitionen“
mit dem Titel 389 30. Anschließend werden diese Gelder in den Bezirken in den
unterschiedlichsten Ausgabetiteln etatisiert. Wenn die Zuweisungen an die Bezirke
schon im Einzelplan 27 als Ausgabetitel erscheinen würden, dann würden sich die
Gelder – im Landeshaushalt als der Gesamtheit von Einzelplänen der Hauptverwaltungen und der Bezirke – faktisch „verdoppeln“. Dies wird mit dem Ausweis
als „negative Einnahme“ im Einzelplan 27 vermieden. Diese Einnahme hebt sich
mit der „positiven“ Einnahme im Bezirkshaushalt wieder auf, das Geld erscheint
26 Bis 2012/2013: Kapitel 5950
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39

„eigene“ bezirkliche
Einnahmen

4500/ 389 30
Zuweisung für
Investitionen

4500/ 386 30
Zuweisung für
Ausgaben

Einnahmen:

384 01 – 384 12 Verrechnungen für kalkulatorische Gebäudekosten vom Bezirk…
384 21 – 384 32 Verrechnungen für kalkulatorische Zinsen Mobilien vom Bezirk…
384 41 – 384 52 Verrechnungen für kalkulatorische Pensionen vom Bezirk…
Abbildung 6

(negativer Betrag)
(negativer Betrag)

Abbildung 8

984 00 Verrechnungen für Gebäude
984 20 Verrechnungen für Zinsen
984 40 Verrechnungen für Pensionen

Titel der Hoch- und
Tiefbauinvestitionen

Hunderte von Ausgabetiteln (außerhalb der
Investitionen)

Ausgaben:

Einzelpläne der Bezirke

386 31 - 386 42 Zuweisung für Ausgaben (ohne Investitionen) an den Bezirk…
385 31 – 385 42 Zuweisung für Investitionen an den Bezirk…

Einnahmetitel

an die Bezirke
2730 kalkulator.
Verrechnungen

2729 Zuweisungen

EPl. 27
Zuweisungen an
und Programme
für die Bezirke
Kapitel:

Einzelpläne der HV

Schematische Darstellung der Zusammenhänge
zwischen Landes- und Bezirkshaushalten

in der Gesamtbilanz des Landes nur einmal – und zwar in den Ausgabetiteln der
Bezirkshaushalte.
Die Globalsummen der Bezirke sind also die Zuweisungen des Landeshaushaltes
für Ausgaben und Investitionen, die als bezirksindividueller Anteil am (auch politisch bestimmten) Bezirksplafond berechnet und mit „Einnahmeerwartungen“ verrechnet werden.
3.2 Das Produktsummenbudget als zentraler Bestandteil der Globalsummen
Die Produktsummenbudgets (PSB) sind das zentrale Element der Zuweisung an die
Bezirke. Mehr als fünf Milliarden Euro – und damit rund zwei Drittel des gesamten
Ausgabevolumens – werden den Bezirken über diese PSB zugewiesen. Ich werde
mich daher in diesem Abschnitt ausführlich sowohl der Berechnung eines solchen
PSB als auch den damit verbundenen Interpretationen und Abwägungen zuwenden.
3.2.1 Die vier Phasen des Budgetierungsverfahrens
Ich habe im vorherigen zweiten Kapitel erläutert, wie die Kostenrechnung als Zuordnung der Primärkosten auf die externen Produkte funktioniert. Die eigentliche
Budgetierung als Methode der Finanzzuweisung an die Bezirke baut auf den Ergebnissen dieser Kostenrechnung auf.
Das Budgetierungsverfahren ist in vier Phasen gegliedert, die insgesamt jeweils
einen Zeitraum von zwei Jahren umfassen und schematisch am Beispiel des Budgets für das Jahr 2016 wie folgt dargestellt werden können:
Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

bis Februar
2015

bis April 2015

bis September
2015

Jahr 2016

bis März 2017

Budgetanmeldung des Bezirks auf Basis
der Kostenrechnung 2014

Budgetzuweisung
an den Bezirk
durch SenFin

Umsetzung
des Budgets
im Bezirk im
(kameralen)
Haushaltsplan

Haushaltswirtschaft im Bezirk

Nachbudgetierung,
Jahresabschluss
durch SenFin

Auf die Besonderheiten der Budgetzuweisung für das „2. Jahr“ eines Doppelhaushaltes werde ich im 5. Kapitel eingehen.
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Die Erfassung der Kosten und die Buchung in den Modulen des Datenverarbeitungssystems ProFiskal sowie die Umlage der Kosten und Mengen der internen
Produkte (sowie der Kosten, die auf Infrastrukturkostenträger und auf den Gemeinkostenebenen „zwischengelagert“ wurden) auf die externen Produkte münden in dem auf dieser Basis in der Verantwortung des einzelnen Bezirkes erstellten „Jahresabschluss Kosten-Leistungs-Rechnung“.
Die dementsprechende Budgetanmeldung des Bezirkes bei der Senatsfinanzverwaltung bezeichnet man als „Phase 1“ der Budgetierung. Der Bezirk weist
„seine“ Ergebnisse als „erweiterte Teilkosten“ – budgetwirksam und budgetunwirksam – und die Mengen für die bei ihm erstellten externen Produkte aus.
Die „Phase 2“ liegt in der Verantwortung der Finanzverwaltung. Hier werden
– wie im vorhergehenden Abschnitt zusammengefasst dargestellt und auf den folgenden Seiten ausführlicher geschildert – aus der Auswertung aller bezirklichen
Ergebnisse die Produktmengen verifiziert und gegebenenfalls „modifiziert“27,
die Zuweisungspreise für die externen Produkte ermittelt, aus der Multiplikation
„Menge x Preis“ jeweils Produktbudgets für die externen, budgetierbaren Produkte gebildet, diese mit weiteren Zuweisungen zum Produktsummenbudget „angereichert“, teilweise normiert, mit den „sonstigen Transfers“ zusammengefasst
und – nach Abzug der Einnahmevorgabe – als Zuweisung für Ausgaben (ohne
Investitionen) zur Verfügung gestellt. Diese Phase 2 wird für alle Bezirke realisiert, sie wird häufig mit dem Gesamtprozess der Budgetierung gleichgesetzt.
In der „Phase 3“ wird das durch die Finanzverwaltung zugewiesene Produktsummenbudget innerhalb des Bezirkes wieder „outputorientiert“ verteilt. Es ist sozusagen der „umgekehrte“ Prozess der Entstehung des Produktsummenbudgets.
27 Die Modifizierung der Produktmengen erfolgt auf dreierlei Art und Weise:
Im Mengenkorrektur-Verfahren I identifiziert SenFin anhand von Vergleichswerten und unter Berücksichtigung von Abweichungstoleranzen unplausible Produktmengen für finanzrelevante Produkte. Vor der Mengenkorrektur können die betroffenen Bezirke bzw. die Mentorengruppen (aus mehreren Bezirken) Einwände erheben, die Entscheidungshoheit liegt aber bei SenFin. Die Mengenkorrektur erfolgt nach dem Jahresabschluss
der Kosten-Leistungs-Rechnung.
Im Mengenkorrektur-Verfahren II werden unplausible Mengenbuchungen – signifikante Abweichungen zwischen angemeldeten Istkosten und errechnetem Produktbudget – für alle anderen Produkte gesucht. Auch hier werden die Bezirke und Mentoren befragt, auch hier liegt die Entscheidung letzten Endes
in der Hauptverwaltung. Die entsprechenden Korrekturen erfolgen nach dem Jahresabschluss der Kosten-Leistungs-Rechnung, aber vor der Budgetberechnung.
Im Mengenkorrektur-Verfahren III wird zusätzlich die Einhaltung von „Maximal-Mengen“ geprüft. Diese lassen sich bei einigen ausgewählten Produkten aus vorhandenen Kapazitäten ableiten (z.B. bei den Sportprodukten aus der Anzahl der Sportanlagen und den theoretisch möglichen Nutzungszeiten).
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Am Ende stehen in vielen Bezirken Kostenstellenbudgets für die einzelnen Ämter und Serviceeinheiten zur Verfügung (aus denen dann die kameralen Ansätze im Haushaltsplan gebildet werden). Über eine sogenannte Managementliste
sollen politische Eingriffsmöglichkeiten gewährleistet sein. Das Modell für diese
Phase wurde zunächst von einer bezirksübergreifenden Arbeitsgruppe unter Mitwirkung der Finanzverwaltung erarbeitet. Zwischenzeitlich haben sich viele Bezirksämter auf „eigene“, auch auf die bezirklichen Interessenlagen abgestimmte
Varianten für eine solche Phase 3 geeinigt. Ich werde im vierten Kapitel ein solches Modell in seinen Grundzügen vorstellen.
„Phase 4“ schließlich ist die „Nachbudgetierung“ für die Bezirke durch die
Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der Basiskorrektur. Bei der Berechnung der Produktbudgets für das Planjahr wird ja von Mengen und Preisen ausgegangen, die auf Ist-Daten „zwei Jahre zurück“ beruhen. Wenn die Budgets mit
Planmengen berechnet wurden (zur Systematik siehe weiter unten in diesem Abschnitt), dann muss ja damit gerechnet werden, dass der Plan nicht aufging. Daher gibt es Nachbudgetierungsquoten bei Mengenüber- und -unterschreitungen.
Die Höhe dieser Quoten ist abhängig vom Charakter des Produktes und reicht
von 0 % (z.B. bei den Produkten, deren Menge bezirklich gesteuert wird und für
die es keine rechtlich oder politisch gesetzten Mindestmengen gibt - wie bei den
Angeboten der Allgemeinen Kinder- und Jugendförderung) bis 100 % (z.B. bei
der Schülerbeköstigung, die rein nachfragebestimmt ist und durch den Bezirk
nicht beeinflusst werden kann).
Nicht nur bei den „Mengen“, auch bei den „Preisen“ wird nachbudgetiert - allerdings nur, wenn sich landesweite Entgelt- oder Vergütungssätze (z.B. bei der Hilfe zur Pflege) im Zuge von Verhandlungen zwischen Senat und Anbietern verändert haben und die Kostenbelastung der Bezirke dadurch gestiegen ist.
Ein Sonderfall der „Nachbudgetierung“ sind Basiskorrekturen für Produkte, die
im Aufstellungsprozess zum Haushalt hinsichtlich ihrer finanziellen Dimension
noch gar nicht einzuschätzen waren und daher nur mit „Merkansätzen“ (1.000
Euro) versehen wurden - wie in 2012 und 2013 die Ausgaben zur Umsetzung
des Bildungs- und Teilhabe-Pakets des Bundes.
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3.2.2 Die Kostenstruktur eines externen Produktes im Ergebnis der Kostenrechnung
Zurück zum Verfahren. Wir befinden uns jetzt am Ende der eben beschriebenen
„Phase 1“. Die Kosten sind erfasst, die Umlagen und Verrechnungen erfolgt.
Für unser gewähltes Beispiel „Allgemeine Kinder- und Jugendförderung“28 ergab
sich für 2014 nachfolgende „Kostenstruktur“ für vier Bezirke, die dem Produktbudget-Vergleichsbericht der Senatsverwaltung für Finanzen entnommen worden
sind (dort sind selbstverständlich auch alle anderen Bezirke ausgewiesen):
Alle Wertangaben in Euro

Mitte

Friedrichsh.-Kreuzberg

Pankow

Charlbg.Wilmersdorf

alle anderen
Bezirke

Summe/
Median

Z

Kostenart/Budgetierungsmerkmal

31

32

33

34

00

1

Produktmenge

243.588

198.891

228.032

95.215

1.925.034

2

Produktmenge ggf. korrigiert

213.164

177.722

211.255

95.215

1.806.249

3

direkte Personalkosten

bw

2.784.827

1.025.376

3.500.909

1.075.190

21.599.017

4

direkte Sachkosten

bw

47.454

39.721

21.526

28.068

678.476

5

Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten

bw

3.560.402

3.232.701

2.091.276

1.085.980

25.247.886

6

kalk. AfA auf Mobilien

bw

18.476

0

1.590

7.262

81.889

7

Verrechnungskosten

bw

485

3

0

0

12.085

8

Umlage Leitungs-/Managementkosten

bw

26.408

110.775

165.195

54.479

1.080.382

9

Umlage mitverursachte Gemeinkosten

bw

152.141

48.295

56.518

23.559

994.944

10

Umlage Abteilungskosten

bw

32.699

116.469

50.206

101.732

780.879

11

Umlage Infrastrukturkostenträger

bw

1.209.512

1.094.415

1.767.840

1.257.937

12.508.986

12

Umlage Amts-/Referatskosten

bw

454.643

87.380

884.511

379.609

4.761.429

13

Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL

bw

157.968

163.733

690.778

120.902

3.044.934

14

Summe bw Kosten

bw

8.445.014

5.918.868

9.230.349

4.134.719

70.790.909

15

Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)

bw

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

16

Summe bw Kosten inkl. PKF

bw

8.445.014

5.918.868

9.230.349

4.134.719

70.790.909

17

kalk. Zinsen

buw

821

0

134

353

4.355

18

kalk. Pensionszuschläge

buw

98.747

92.868

8.470

71.421

610.209

19

Verrechnungskosten

buw

13

1

0

0

776

20

Umlage Leitungs-/Managementkosten

buw

2.894

10.463

18.523

6.490

134.949

21

Umlage mitverursachte Gemeinkosten

buw

17.553

3.186

1.387

1.099

64.676

22

Umlage Abteilungskosten

buw

8.105

23.210

10.927

18.255

174.115

23

Umlage Infrastrukturkostenträger

buw

671.593

727.431

761.889

494.213

7.699.303

24

Umlage Amts-/Referatskosten

buw

77.789

19.693

76.309

74.081

722.740

25

Umlage nachgeordn. Einrichtungen KoL

buw

3.736

8.647

6.436

3.446

116.138

26

Summe buw Kosten

buw

881.251

885.499

884.075

669.358

9.527.262

27

Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)

buw

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

28

Summe buw Kosten inkl. PKF

buw

881.251

885.499

884.075

669.358

9.527.262

29

erweiterte Teikosten inkl. PKF
(Z16+Z28)

ges

9.326.266

6.804.368

10.114.424

4.804.077

80.318.171

30

Umlage kalk. Grdst.-zinsen

372.047

366.879

233.791

276.326

2.951.739

31

Transferkosten außerhalb erw. Teilkosten

0

0

964

0

404.641

32

informatorische Kosten - gesamt -

19.105

3.748

29.776

10.904

233.530

33

Summe sonstige Kosten

391.152

370.626

264.532

287.230

3.589.909

34

Vollkosten (Z14+Z26+Z33 - ohne PKF)

9.717.417

7.174.994

10.378.956

5.091.308

83.908.080

28 Hier das Budgetierungobjekt BO103, siehe auch Erläuterung auf Seite 45
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Was verbirgt sich nun hinter den einzelnen Zeilen?
Zeile 1 – Produktmenge: Bezieht sich auf die vom Bezirk in der KLR gebuchte
Menge in der vereinbarten Bezugsgröße, hier: die Angebotsstunden.
Zeile 2 – Produktmenge, ggf. korrigiert: Zeigt veränderte Werte, wenn die Senatsfinanzverwaltung im Ergebnis der Plausibilitätsprüfung zum Ergebnis gekommen ist, dass die durch den Bezirk gemeldete Menge korrigiert werden muss29.
In den Zeilen 3 bis 13 werden nun die budgetwirksamen Kostenanteile für das
Produkt ausgewiesen.
Zeile 3 – direkte Personalkosten: Gibt die Personalkosten an, die über die Zeitstatistik direkt dem Produkt zugeordnet wurden. Es werden also im Regelfall die
Zeitanteile der Beschäftigten in den Jugendfreizeiteinrichtungen sein, die diese
für das Produkt „verbraucht“ haben (sie haben ja auch noch andere Produkte
„bearbeitet“).
Zeile 4 – direkte Sachkosten: dasselbe für die Sachkosten (ebenfalls in den Einrichtungen).
Zeile 5 – Transferkosten innerhalb der erweiterten Teilkosten: Das sind die Zuwendungen, die die freien Träger für die Erbringung der Leistungen in ihren Einrichtungen erhalten.
Zeile 6 – kalk. AfA auf Mobilien: ist der – budgetwirksame – Abschreibungssatz
für geringwertige Beschaffungen, der entsprechend dem Konzept der Budgetierung nicht den budgetunwirksamen Kosten zugeschrieben wird.
Zeile 7 – Verrechnungskosten: entstehen, wenn ein internes Produkt auf dieses
Produkt verrechnet wurde.
Zeile 8 – Umlage Leitungs-/Managementkosten: sind Personal- und Sachkosten
sowie Verrechnungen, die auf das Bezirksamt – als Kollegialorgan – direkt gebucht wurden (wie die Kosten des Bereiches Bezirksbürgermeister/in und der
BVV).
Zeile 9 – Umlage mitverursachte Gemeinkosten: Kosten, die allgemein dem
Bezirksamt zugeordnet werden und keine Managementkosten sind (Rechtsamt,
Steuerungsdienst, Beauftragte), nicht jedoch die verursachten Infrastrukturkosten
in diesen Bereichen.
Zeile 10 – Umlage Abteilungskosten: Personal- und Sachkosten, die auf die Leitung der Abteilung (des Geschäftsbereiches) des Bezirksamtes gebucht wurden.
Zeile 11 – Umlage Infrastrukturkostenträger: vor allem die Gebäudekosten der
29 Siehe auch Abschnitt 3.2.1
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bezirklich genutzten Infrastruktur (in diesem Fall also der Jugendfreizeiteinrichtungen). Außerdem auch die Personal- und Sachkosten der Organisationseinheit(en), die für die Verwaltung der Immobilien zuständig sind.
Zeile 12 – Umlage der Amts-/Referatskosten: Umlage der Kosten, die sich auf
Gemeinkostenträger des Jugendamtes angesammelt haben (z.B. Personalkosten
für nicht produktbezogene Tätigkeiten) und die nun den einzelnen Produkten zugeordnet werden. Hier werden auch interne Verrechnungskosten der anderen
Serviceeinheiten ausgewiesen.
Zeile 13 – Umlage nachgeordneter Einrichtungen: Umlage der in den nachgeordneten Einrichtungen (in diesem Fall also den Jugendfreizeiteinrichtungen) entstandenen Kosten, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet wurden. Das sind
also die „nicht produktbezogen“ verwendeten Zeiten in den Einrichtungen selbst.
Die Zeile 14 bildet die Summe der einzelnen Kostenarten für die budgetwirksamen Kosten.
In der Zeile 15 wird der Produktkostenkorrekturfaktor (PKF)30 für diesen Kostenblock ausgewiesen. Ein PKF von 1,0010 bedeutet, dass nur 99,9 Prozent der
Primärkosten auf den externen Produkten „angekommen“ sind und daher die
Summe der Kosten für jedes Produkt mit dem entsprechenden (reziproken) Faktor multipliziert werden muss, damit eine vollständige Erfassung der Primärkosten
gewährleistet wird. Die PKF sind für alle externen Produkte eines Bezirkes immer
gleich hoch.
Die Zeile 16 – Summe bw Kosten inkl. PKF – ist das Produkt aus den Zeilen 14
und 15. Der hier genannte Betrag ist die „budgetwirksame“ Anmeldung des Bezirkes – also der Betrag, mit dem später die Zuweisung der Finanzverwaltung für
dieses Produkt verglichen werden muss.
In den Zeilen 17 bis 25 werden die Kostenanteile für den budgetunwirksamen
Kostenblock dargestellt. Anschließend wiederholt sich derselbe Vorgang: Zeile
26 ist die Summenbildung für diesen Block, Zeile 27 der Produktkostenkorrekturfaktor für die budgetunwirksamen Kosten, Zeile 28 das Produkt aus den vorangegangenen beiden Zeilen.
Zeile 29 stellt die Summe der für dieses Produkt – Allgemeine Kinder- und Jugendförderung – im Bezirk „aufgewendeten“, der Finanzverwaltung „angemeldeten“ budgetwirksamen und budgetunwirksamen Kosten dar. Diese Summe aus
den Spalten 16 und 28 wird als „erweiterte Teilkosten“ bezeichnet. Sie ist Grund30 Siehe Seite 31
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lage der Budgetierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da die – in den späteren
Zeilen nachrichtlich ausgewiesenen – Umlagen der kalkulatorischen Grundstückszinsen und sonstigen Kosten nicht in den Budgetierungsprozess einbezogen sind.
3.2.3 Von der Kostenstruktur zum Produktbudget
des einzelnen Produktes – „Menge mal Preis“
Die Kostenrechnung hat die Transparenz in der Leistungserbringung der Bezirke
wesentlich verbessert. Mittlerweile können nicht nur die Sachbearbeiter/innen
für die Kosten-Leistungs-Rechnung, sondern auch die meisten Amtsleiter/innen –
als Budgetverantwortliche – die umfangreichen Berichte, die das System bereitstellt, hervorragend lesen. Monatlich stellt die Finanzverwaltung Produktvergleichsberichte in das Intranet, aus denen ab Mitte des Jahres Informationen
zur Entwicklung der Kostenstruktur entnommen werden können. Diese Berichte
weisen für jedes Produkt und jeden Bezirk nicht nur die eigene Kosten- und Mengenentwicklung, sondern den Trend für alle Bezirke aus.
Letztgenanntes ist deshalb so entscheidend, weil sich die Finanzmittelzuweisung,
die Budgetierung der Produkte (für das übernächste Haushaltsjahr) genau aus
dieser „Trendentwicklung“ ergibt. Die Berechnung jedes einzelnen Produktbudgets ergibt sich nach der Formel „Menge x Preis“, und
die Summe dieser einzelnen Produktbudgets ist dann das Produktsummenbudget für den Bezirk, das – wie erläutert – rund zwei Drittel der
Zuweisung für Ausgaben ausmacht.
Was ist Menge, was ist Preis?
Als „Menge“ wurde bei der Budgetberechnung zunächst jene Produktmenge herangezogen, die in dem betroffenen Bezirk im (vorletzten) Haushaltsjahr
tatsächlich erstellt worden war, die (ggf. von SenFin korrigierte) sogenannte
„Ist-Menge“. Bei einer Vielzahl von Produkten (vor allem den reinen „Verwaltungsprodukten“) ist das auch heute noch so. Aber es war von Anfang an geplant, diese Ist-Mengen – zumindest bei den finanziell relevanten Produkten –
durch die Bestimmung von Plan-Mengen abzulösen31. Das kann aber nicht für
alle Produkte auf die gleiche Art und Weise geschehen. Die bereitzuhaltenden –
und damit auch zu finanzierenden – „Mengen“, der Leistungsumfang also, wird
31 Weiterführende Darstellungen zur Berechnung von Planmengen finden Sie im Abschnitt 3.2.4
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bei den Produkten vor allem danach unterschieden, ob es sich um „Nachfrageprodukte“ oder „Angebotsprodukte“ handelt. Ganz klar: Bei einem Produkt wie
„Sicherung des Unterrichts an den Grundschulen“ oder bei der Herstellung von
Reisepässen entscheidet allein die Nachfrage, die zu produzierende „Menge“
ist durch den Bezirk nicht steuerbar. Der „Planmenge“ muss also eine möglichst
exakte Prognose des Bedarfs zugrunde liegen. Anders bei solchen Produkten
wie den Angeboten der Volkshochschule oder bei der Bereitstellung von Sportflächen im Bezirk: Hier können das Bezirksamt und die BVV durch eigene Entscheidungen die Produktmengen (mit) beeinflussen – es handelt sich um „Angebotsprodukte“. Ziel einer Planmengenbestimmung bei diesen Produkten soll auch die
Schaffung gleicher (besser: vergleichbarer) Lebensverhältnisse in allen Teilen der
Stadt sein. Dazu wurde ein Wertausgleich zwischen den „reicheren“ und den
„ärmeren“ Stadtquartieren geschaffen – allerdings nur bei wenigen Produkten
und ohne jede Verpflichtung der „begünstigten“ Bezirke zum Einsatz dieser zusätzlichen Mittel.
Die Berechnung von Planmengen für die einzelnen Angebots-Produkte war Gegenstand jahrelanger Auseinandersetzungen zwischen Land und Bezirken sowie
unter den Bezirken selbst. Da diese Prozesse auch durch die einzelnen „Produktmentorengruppen“ mitgesteuert wurden, entstand eine Vielzahl von Modellen,
die nicht einmal für die wenigen Experten auf diesem Gebiet noch überschaubar
waren. So kam es zu einer „Bereinigung“ des Wildwuchses, und in den letzten
Jahren hat sich für eine Vielzahl von Produkten ein Verfahren durchgesetzt, das
die Planmenge in Abhängigkeit von der Einwohnerstruktur und der sozialen Situation im Stadtraum bestimmt. Vereinfacht gesagt: Je schlechter die soziale Lage
(die an einer Vielzahl von Indikatoren gemessen wird), desto größer die positive
Abweichung der Planmenge von der Ist-Menge des vorletzten Haushaltsjahres –
und desto höher natürlich auch das Budget, welches dem Bezirk für die Erbringung des Produktes finanziert wird. Das Ganze gilt natürlich auch umgekehrt,
denn die Finanzverwaltung achtet genau darauf, dass – zumindest bei den Produkten der sozialen Infrastruktur – in der Regel die Summe der Planmengen aller Bezirke die Summe der Ist-Mengen des vorletzten Haushaltsjahres nicht übersteigt.
Der „Preis“ für das einzelne Produkt wird nach den Durchschnitts-Stückkosten
des vorletzten Haushaltsjahres aller Bezirke festgelegt – und ist für alle Bezirke
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gleich. Als Durchschnitt fungiert hier der Median – also der Mittelwert zwischen
dem 6. und dem 7. Bezirk (bei jetzt 12 Bezirken). Man hat sich konzeptionell
für die Verwendung des Medians (und nicht des Durchschnitts der Bezirkswerte)
entschieden, um zu verhindern, dass einzelne „Ausreißer“ nach oben oder nach
unten die „Durchschnittsbildung“ wesentlich beeinflussen32. Das Prinzip zur Berechnung eines Produktbudgets wird auf der nächsten Seite anhand einer Tabelle deutlich, die ich aus der Übersicht zur Kostenstruktur „gebastelt“ habe (Abbildung 9).
Die Bezirke erscheinen jetzt mit ihren Ist-Mengen 2014 in der Spalte 1, außerdem habe ich von den einzelnen Kostenarten abgesehen und nur die Summen
für die budgetwirksamen und budgetunwirksamen Kostenblöcke (jeweils mit PKF)
übernommen (Spalten 3 und 4). Spalte 2 (erweiterte Teilkosten) entspricht der
Zeile 29 im Produktvergleichsbericht.
Aus den erweiterten Teilkosten wird nun – durch Division dieser „angemeldeten“
Kosten durch die (gegebenenfalls korrigierte) Ist-Menge 2014 – ein bezirklicher
Stückkostensatz gebildet. Man sieht in der Spalte 5, dass diese Stückkosten zwischen 36,05 Euro (in Marzahn-Hellersdorf) und 52,08 Euro (in Spandau) variieren.
Die Stückkosten werden im nächsten Schritt in eine Rangfolge gebracht (Spalte
6). Aus dem Mittel zwischen dem 6. (Steglitz-Zehlendorf) und dem 7. Bezirkswert
(Pankow) wird der Median für die Stückpreise gebildet (hier: 47,53 Euro).
Wenn der Median unterhalb des Durchschnitts der Stückkosten liegt, wird das
Produktbudget durch einfache Multiplikation von Planmenge x Median gebildet.
Dann wird die Summe der bezirklichen Produktbudgets auch im Regelfall unter
der Summe der Ist-Kosten des vorletzten Haushaltsjahres liegen, denn die Summe

32 D
 er Median liegt keineswegs, wie von Zeit zu Zeit vermutet wird, immer oder fast immer unter dem Durchschnitt. Man darf zwar der Finanzverwaltung zutrauen, dass sie dieses mathematische Verfahren ausgewählt hätte, wenn es den geschilderten Zusammenhang geben würde, aber in diesem Fall geht der Verdacht ins Leere...
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Berechnung des Produktbudgets für die Allgemeine Kinder- und Jugendförderung 2016 auf Basis der Kostenrechnung 2014

Rangfolge der Stückkosten

der Planmengen entspricht – verfahrensgemäß – der Summe der Ist-Mengen33.
Um zu verhindern, dass im umgekehrten Fall (der Median ist größer als der
Durchschnitt, wie beim hier betrachteten Produkt) die Produktbudgets größer sind
als die Ist-Kosten zwei Jahre zuvor, wird bei solchen Produkten ein „Medianfaktor“ berechnet. Mathematisch ist er der Quotient aus den Ist-Kosten und der Summe der Produktbudgets (bei konstanten Ist-Mengen) oder auch der Quotient aus
Durchschnitt und Median. Der Medianfaktor „drückt“ den Zuweisungspreis praktisch wieder auf den Wert des Durchschnitts.
Das Produktbudget entsteht also aus der Multiplikation von Planmenge und
Zuweisungspreis, wobei letzteres entweder der Median oder ein mit einem
Medianfaktor auf den Durchschnittspreis abgesenkter Zuweisungspreis ist.
Aus der Spalte 10 ist nun abzulesen, welchen „Gewinn“ oder „Verlust“ jeder Bezirk bei diesem Produkt erlitten hat. Dazu wird die „Anmeldung“ des Bezirkes
(erweiterte Teilkosten 2014 incl. PKF) mit dem Produktbudget 2016 verglichen.
Größter „Verlierer“ des Verfahrens ist in diesem Fall der Bezirk Tempelhof-Schöneberg mit gut 555 Tausend Euro Verlust allein bei diesem Produkt. Dies ist vor
allem in seiner Kostenstruktur begründet, wie ein in Spalte 11 ausgewiesener Vergleich zeigt, der die Gewinne wegen der erhöhten Planmengen unberücksichtigt
lässt. Größter „Gewinner“ ist Marzahn-Hellersdorf – mit derselben Begründung
des Kostenvorteils.
Im Ergebnis dieser Produktbudgetierung kann also ein Bezirk ein Produktbudget
erhalten, das größer ist als der (finanzielle) Aufwand, den er zwei Jahre zuvor
geleistet hat (die Umkehrung gilt natürlich auch). Man hat beim einzelnen Produktbudget „Gewinner“ und „Verlierer“ (wobei „Gewinn“ und „Verlust“ natürlich auch davon abhängen, wie sich die Planmenge im Vergleich zur Ist-Menge darstellt). Nachdrücklich sei davor gewarnt, daraus allzu schnell kausale
Zusammenhänge zur „Steuerungsfähigkeit“ der Verantwortlichen abzuleiten.
Überdurchschnittliche Stückkosten können auch Ergebnis bewusster politischer
33 N
 un ist ausgerechnet bei diesem Produkt für das Jahr 2016 eine Ausnahme von der Regel gemacht worden: Das Produktbudget 2016 „durfte“ um 4,9 Mio. über den Ist-Kosten des Jahres 2014 liegen. Das
war ein Kompromiss, auf den sich die Finanzverwaltung nach harter Auseinandersetzung mit der Jugendverwaltung eingelassen hat. Dieser „Zuschlag“ ist technisch durch eine Erhöhung der Planmengen umgesetzt worden.
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Schwerpunktsetzungen sein. Wenn sich ein Bezirksamt dazu entscheidet, bei einzelnen Produkten (oder Produktgruppen) einen besonders hohen Aufwand zu
betreiben (überdurchschnittlich Personal und/oder Sachmittel bereit zu stellen),
ohne dass sich das in höheren „Mengen“ niederschlägt (oder niederschlagen
kann), dann ist das in der Regel eine bewusste politische Steuerung, die ein „Defizit“ in der Finanzierung in Kauf nimmt: Personalintensive Angebote der „Offenen Tür“ in der Arbeit der Jugendfreizeiteinrichtungen bringen genauso viele
„Angebotsstunden“ wie neigungsorientierte Gruppenangebote, die mit deutlich
geringeren Personalaufwendungen auskommen.
Solche Entscheidungen sind nachvollziehbar und (meistens) gewollt – sie müssen aber an anderer Stelle wieder ausgeglichen werden. Politische Schwerpunktsetzung verlangt eben auch, dass man sich an anderer Stelle dafür entscheidet,
weniger Ressourcen zu verbrauchen als eigentlich zugemessen sind. Das beantwortet natürlich nicht die Frage, wie viel Geld angemessen ist. Der Bezirk entscheidet in alleiniger Verantwortung, wie er mit der Summe aller Produktbudgets,
also dem Produktsummenbudget umgeht. Nur wer glaubt, in diesem in seiner
Gesamtheit gedeckelten System in jedem Bereich mehr Aufwand leisten zu
können, als er zentral finanziert bekommt, wird letzten Endes mit seinem Geld
nicht reichen. Dasselbe Schicksal droht natürlich auch jenen, die sich nicht regelmäßig mit der Entwicklung der Kosten in ganz Berlin vertraut machen. Das Maß
der Dinge ist bei diesem System eben nicht (nur) die Kosten- und Mengenentwicklung im eigenen Bezirk, sondern die im landesweiten Vergleich.
Noch einmal: Das System „Menge x Preis“ hat als Ausgangspunkt in aller
Regel ein festes Budget. Ob das Gesamtbudget angemessen ist, wird ganz
am Anfang politisch entschieden. Die Budgetierung sichert nicht die Finanzierung
des Notwendigen – sie ist ein Verteilungssystem (ggf. auch unzureichender
Finanzmassen) zwischen den Bezirken.
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3.2.4 Vom „Ist“ zum „Soll“ – die Planmengenverfahren
Budgetierung wird erst dann „gerecht“ sein, so die Mütter und Väter des Verfahrens,
wenn die Zuweisung der Finanzmittel nicht nur über den Median des „Preises“ gesteuert wird, sondern auch die Mengen einem Steuerungsverfahren unterliegen. Von
Anfang an war daher vorgesehen, die Zuweisung der Ist-Mengen für möglichst viele
Produkte durch „Plan-Mengen“ zu ersetzen. Dies beruht auf der Überlegung, dass
bei allen Produkten, deren Erstellung nicht ausschließlich nachfragebestimmt ist, die
Mengen – in unterschiedlichem Maße – durch die Bezirke beeinflussbar sind.
Die Einführung der Planmengenverfahren dauerte dann aber doch länger als ursprünglich vorgesehen. Erst 2003 wurden die ersten (neun) Produkte über Planmengen zugewiesen. Für 2004 wurden dann schon 16 Produkte ausgewählt, die
immerhin einen Anteil von mehr als 37 Prozent an den Gesamtkosten (der Verwaltungsprodukte) hatten. Inzwischen sind es mehr als 120 Produkte oder Budgetierungsobjekte34, für die Planmengen gebildet werden. Darunter sind so finanzrelevante Bereiche wie die Hilfen zur Erziehung, die Eingliederungshilfen oder die
Hilfen zur Pflege.
Bei den Planmengenverfahren unterscheidet man prinzipiell zwischen Prognoseverfahren und Kennzahl- (oder Wertausgleichs-)verfahren, und im Folgenden will ich
diese beiden Verfahrenstypen an je einem signifikanten Beispiel erläutern.
Klassisches Beispiel für ein Prognoseverfahren bei der Erarbeitung von Planmengen ist das Produkt 78461 „Bereitstellung von Schulplätzen für Gymnasien“.
Ich habe die entsprechende Berechnung der Senatsverwaltung für Finanzen als
Abbildung 10 eingefügt.
„Bezugsgröße“ für dieses Produkt ist die kumulierte „Menge“ der beschulten Schülerinnen und Schüler pro Monat. Zur Bestimmung der voraussichtlichen Schülerzahlen
greift die Senatsverwaltung für Finanzen auf die Schülerprognosen der zuständigen
Hauptverwaltung zurück: Schon für die Ermittlung der kameralen Zuweisungsbeträge für Lehr- und Lernmittel hatte die Senatsschulverwaltung Angaben über die voraussichtlichen Schülerzahlen in den kommenden Schuljahren geliefert.
34 F ür die Budgetierung werden im Einzelfall mehrere Produkte zu einem „Budgetierungsobjekt“ zusammengefasst, wenn es sinnvoll ist und auch den Spielraum bezirklicher Entscheidungen bewusst offen hält. So werden die beiden Produkte der Allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit (die Erfassung der Kosten für den öffentlichen Träger und für die freien Träger) bei der Berechnung der Budgetzuweisungen zusammengefasst.
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Da sich die Zuweisung nun nicht auf Schul-, sondern auf Haushaltsjahre bezieht,
müssen die Zahlen über die Schülerprognosen 2015/2016 bzw. 2016/2017 nur
in den entsprechenden Zeitanteilen berücksichtigt werden, um zu einer Planmenge
für das die Schuljahre überschneidende Haushaltsjahr zu kommen.
Gegen ein solches Verfahren ist sicher weder im Grundsatz noch im Detail etwas
einzuwenden. Ein Problem entsteht nur dann, wenn die prognostizierten Daten relevant von den tatsächlichen Entwicklungen abweichen. Dieses Verfahren ist daher
in die Kategoriegruppe A eingestuft worden. Die Kategoriengruppen richten sich
nach dem Grad der (bezirklichen) Beeinflussbarkeit der Mengenerstellung35 und
bestimmen den Umgang der Finanzverwaltung mit den Produkten in der Phase 4
– der Nachbudgetierung. Die Produkte der Kategorie A werden von der Finanzverwaltung im Rahmen der Basiskorrekturen sowohl bei Mengenüber- als auch -unterschreitungen nachbudgetiert. Allerdings nicht alle zu 100 Prozent: Da nicht jeder Schüler mehr oder weniger neue „Vollkosten“ bei der sächlichen Ausstattung
der Schulen auslöst, werden die Produkte der Schulträgerschaft nur mit 10 Prozent
nachbudgetiert. Anders bei der Schülerbeköstigung, wo das Budget zu 100 Prozent an die tatsächlich ausgereichten Portionen angepasst wird.
Ebenfalls zu den „Prognoseverfahren“ gehört die Bestimmung der Planmengen der
Transferprodukte in den „Hilfen in besonderen Lebenslagen“ (HbL). Das sind die
Eingliederungshilfen, die Hilfen zur Pflege und die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, die allesamt zum T-Teil gehören und zusammen ein
(Transfer-)Volumen von gut 1,2 Milliarden Euro ausmachen. Hier werden die Planmengen bestimmt, indem – ausgehend vom Ist der Mengen im vorletzten Haushaltsjahr – differenzierte Mengensteigerungen je Hilfebereich (z.B. für die ambulanten
oder die stationären Hilfen) unterstellt werden. Diese Steigerungsraten sind für alle
Bezirke gleich. Am Ende des Jahres wird dann geprüft, ob die erwarteten Mengenentwicklungen auch eingetroffen sind – und Über- bzw. Unterschreitungen der Mengen werden in der Regel zu 100 % basiskorrigiert. Ein Bezirk kann sich also im Laufe des Jahres nicht damit beruhigen, dass er sein zur Verfügung stehendes Budget
unterschreitet – er muss immer auch im Blick haben, ob die der Budgetbildung zugrunde liegenden Annahmen in der Entwicklung der Mengen (Fälle) auch eingetrof35 E
 s werden vier Kategoriengruppen unterschieden (A – Produkte mit rein nachfragebestimmter Mengen, B –
Angebotsprodukte mit zentral gesetzter Mindestmenge, C – Angebotsprodukte in bezirklicher Mengensteuerung, D – Transferprodukte). Diese Kategoriengruppen zerfallen dann jeweils wieder in zwei Kategorien.
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fen sind. Ansonsten gibt es das böse Erwachen im März des kommenden Jahres,
wenn die Ergebnisse der Basiskorrekturen veröffentlicht werden.
Wesentlich komplizierter und „anspruchsvoller“ sind die kennzahlgestützten
Planmengenverfahren, die früher auch als Wertausgleichsverfahren bezeichnet wurden. Ich habe als Beispiel die Bestimmung der Planmengen für das Budgetierungsobjekt „Allgemeine Kinder- und Jugendförderung“ gewählt (siehe zur konkreten Berechnung die Darstellung der Finanzverwaltung in Abbildung 11).
Der Grundgedanke des Verfahrens besteht darin, bei der Finanzierung dieser Produkte, deren Erstellung formal in der Entscheidungshoheit der Bezirke liegt, sozialstrukturelle und sozialräumliche Besonderheiten der Bezirke zu berücksichtigen. Dies geschieht durch Umverteilung von Mengen zwischen den Bezirken, denn im
Regelfall ist die Summe aller Planmengen – anders als bei Prognoseverfahren – immer gleich der Summe der angemeldeten Ist-Mengen der Bezirke.
Ausgangsgröße bei der Berechnung der Planmengen ist – naheliegend – die „Zielgruppe“ der Leistungserbringung, in diesem Fall also die Zahl der Einwohner im
Bezirk zwischen 6 und 21 Jahren. Um die sozialstrukturellen Besonderheiten zur
Geltung kommen zu lassen – also jene Bezirke, die sozial stärker belastet sind als
andere, besser zu stellen – werden diese „Echtzahlen“ gewichtet. Die Mentorengruppe, die dieses Produkt bearbeitet, hat sich darauf verständigt, als solche Gewichtungsfaktoren die sogenannte „sozialräumliche Entwicklungstendenzen“, den
Anteil der 10 bis unter 19jährigen an der Zielgruppe und den Anteil der ALG-II-Empfangenden an der gleichaltrigen Bevölkerung zu verwenden. Eine „kritische“ sozialräumliche Entwicklungstendenz führt also zu einer (fiktiv) höheren Einwohnerzahl,
ebenso wie ein überdurchschnittlich (im Vergleich zu den anderen Bezirken) hoher
Anteil an Kindern und Jugendlichen, die Sozialleistungen empfangen.
Für die Bestimmung der sozialräumlichen Entwicklungstendenzen greifen die Finanzer auf langjährige Erhebungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zurück.
Diese haben einen „Sozialstrukturatlas“ für das Land entwickelt, der das Stadtgebiet in viele kleine „Planungsgebiete“ aufteilt, und für jedes dieser Planungsgebiete
anhand einer Vielzahl von Indikatoren eben eine „sozialräumliche Entwicklungstendenz“ bestimmt. Als Faktoren wurden unter anderem das Wanderungsvolumen der
Wohnbevölkerung (hohe Stabilität als positive Entwicklungstendenz unterstellend),
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31 Mitte

1

Bezirk

Zielgruppe:

Gewichtungsfaktor
"Anteil der 10 -<19
Jährigen an den 6 - <21
Jährigen"

0,92

1,0

1,0

1,04

1,02
0,98

0,92
1,02

0,83
1,09

1,00
1,20

0,96
1,22

1,13
0,84

1,04
0,71

0,83
0,93

1,04

1,22
0,78

1,12

1,30

0,84

6

5

25%

Gewichtungsfaktor
insgesamt

417.987

35.880

25.168

30.018

23.875

50.324

40.735

32.616

35.284

31.684

34.708

30.441

47.254

7

Gewichtete
Zielgruppe

1.806.248

91.019

169.996

174.322

142.549

152.977

147.720

126.452

103.858

95.215

211.255

177.722

213.164

8

korr. IstMenge
2014

4,32

2,54

6,75

5,81

5,97

3,04

3,63

3,88

2,94

3,01

6,09

5,84

4,51

9=8/7

1.806.248

155.048

108.759

129.717

103.171

217.465

176.028

140.944

152.473

136.916

149.984

131.545

204.199

10 = 7 x Summe 9

Modellmenge
bei Berliner
Durchschnitt
für die
Kennzahl
"Hilfe-Mengen
je 1000 gew.
Einw. u. 21"

Modell-Anteil (MA)

Ist-Kennzahl
"bereitgest.
Std. je gew.
Einwohner"

5%

9%

9%

8%

9%

8%

7%

6%

6%

11%

10%

12%

12 = 11 /
Summe
11

in %

10,0%

1.806.248 100%

97.422

163.872

169.862

138.611

159.426

150.551

127.901

108.719

99.385

205.128

173.104

212.267

11 = 10 x MA +
(8 x 1-MA)

(1. Schritt)

Zuweisungsmenge

Planmengen-Modellrechnung 2016
Produkt 78387 und 78401 (B0103) "Allg. Kinder- und Jugendförderung"
Gewichtungsfaktor
"Nichterwerbsfähige
Leistungsberechtigte
nach SGB II im Alter
von 6 bis unter 18
Jahren"
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1.916.027

103.343

173.832

180.185

147.036

169.115

159.701

135.675

115.327

105.425

217.595

183.625

225.168

14 = 11 + 13

Abbildung 11

109.777

5.921

9.960

10.324

8.424

9.689

9.150

7.773

6.608

6.040

12.467

10.521

12.901

13 = 12 x Summe
13

MengenZuweisungszuschlag 6,1%
menge
(rd. 4,88 Mio
€.)
gesamt

2. Schritt:

die Erwerbstätigkeit, der Anteil ausländischer Mitbewohner/innen, der Anteil
der Kinder, der Senioren usw. definiert.
So ergibt sich für jedes dieser Planungsgebiete eine Zahl, und durch die Zusammenfassung der Planungsgebiete für einen Bezirk erhält man einen Wert für die sozialräumliche Entwicklung, der mindestens alle zwei Jahre neu bestimmt wird und
in diesem Beispiel zwischen 1,25 („schlechtester“ Wert für Neukölln) und 0,70
(„bester“ Wert für Steglitz-Zehlendorf) schwankt. Dieser sozialräumliche Indikator
und die beiden anderen Faktoren (die auch in einer Spanne zwischen 0,7 und 1,3
dargestellt werden) gehen in einen Gewichtungsfaktor ein (in der Abbildung 11
ist das die Spalte 6), der seinerseits mit der „Zielgruppe“ multipliziert wird und so
eine gewichtete Zielgruppe (Spalte 7) ergibt. Neukölln hat jetzt knapp 8.500 Einwohner „mehr“, Steglitz-Zehlendorf über 6.000 Einwohner „weniger“ als vorher.
Nachdem die „gewichtete Zielgruppe“ definiert worden ist, werden nun die Mengen umverteilt. Dazu werden die (korrigierten) Ist-Mengen des Jahres 2014 durch
die „gewichteten“ Einwohner dividiert (Spalte 9). Es ergeben sich zwischen 6,75
(Lichtenberg) und 2,54 (Reinickendorf) „bereitgestellte Angebotsstunden je gewichteter Einwohner“.
Und jetzt kommt die eigentliche Entscheidung: Auf welche Art und Weise soll der
angestrebte politische Effekt (Angleichung der Ausstattung – genauer gesagt: der
Finanzierung der Ausstattung – zwischen den Bezirken) erreicht werden?
Bislang ist bei vielen Produkten der sozialen Infrastruktur dazu das Instrument
der „Mindestausstattung“ gewählt worden. Dabei erhielten alle Bezirke so
viele Mengen, wie der 10. Bezirk erreicht hatte – die beiden Bezirke mit der
schlechtesten Ausstattung (Mengen je gewichtete Einwohner) erhielten also zusätzliche Mengen, und zwar von den Bezirken, die auf den Plätzen 1 bis 9 lagen. Bei diesem Produkt „Allgemeine Kinder- und Jugendförderung“ erfolgte mit
der Zuweisung für 2016 eine Umstellung auf ein „Modellmengen“-Verfahren. Die Planmengen werden berechnet, indem ein definierter Anteil einer berlinweit „durchschnittlichen“ Versorgung mit der tatsächlichen Kennzahl aus dem
Jahr 2014 kombiniert wird. Für 2016 wurde der Anteil der „Modellmenge“ auf
10 % festgelegt. Die bezirkliche Planmenge zum Beispiel für den Bezirk Mitte ergibt sich also aus der Summe von 90 % der Ist-Menge des Jahres 2014 (= 191.847
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Mengen) + 10 % der Modellmenge beim Berliner Durchschnitt (= 20.420 Mengen) und beträgt daher 212.267 Mengen (zu finden in Spalte 11).
Der Effekt dieses „Modellmengen“-Verfahrens ist klar: Alle Bezirke, die zwei Jahre zuvor ein unterdurchschnittliches Angebot bereitstellten, bekommen zusätzliche
Mengen – „bezahlt“ von jenen Bezirken, die im Jahr 2014 überdurchschnittlich
viele Angebote für die Kinder- und Jugendförderung vorgehalten hatten. Der Effekt
dieser Umverteilung überlagert sogar den Effekt, der sich aus der sozialstrukturellen
Gewichtung der Einwohner ergibt: Der Bezirk Mitte (mit der zweithöchsten sozialen Belastung aller Bezirke) bekommt als Zuweisungsmenge (Zeile 11: 212.267
Mengen) weniger finanziert, als er im Jahr 2014 angeboten hatte (213.164 Mengen), während Steglitz-Zehlendorf (als sozial am geringsten belasteter Bezirk) über
1.000 Mengen mehr finanziert bekommt.
Dass für das Jahr 2016 durch den „Mengenzuschlag“ in Höhe von 6,1 % letzten
Endes alle Bezirke mehr Mengen finanziert bekamen als 2014 (zu sehen in Zeile
14), darf den Blick auf das Problem nicht verstellen. Dieser Zuschlag ist politisch erstritten worden, er hat mit dem System nichts zu tun.
Man kann es positiv so formulieren: Dieses „Modellmengen“-Verfahren (die Einbeziehung eines Berliner Durchschnitts als Faktor der Mengenbestimmung) schafft die
Voraussetzungen dafür, dass zumindest bei der Bereitstellung der Finanzen vom
Land an die Bezirke ein Ausgleich zwischen den Bezirken geschaffen wird, der allerdings mit den unterschiedlichen sozialen Bedingungen nichts mehr zu tun hat. Bei
einer 10%igen Einbeziehung der Modellmengen halten sich die Umverteilungen
auch noch in Grenzen. Wenn aber – wie bei den Hilfen zur Erziehung im Jugendbereich – demnächst ein Drittel der Planmengen aus Modellmengen hergeleitet wird,
dann geht es bei der Finanzierung schnell um Millionenbeträge.
Man kann es aber auch „böse“ formulieren: Bezirke, die bisher erkennbar keinen
Schwerpunkt bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit gesetzt haben, bekommen zusätzliche Finanzmittel zugewiesen – finanziert von jenen, die diese Aufgabe als politische Priorität angesehen haben. Wie soll eigentlich verhindert werden, dass jene Bezirke, die „mehr“ erhalten haben, als sie selbst finanzierten,
diesen „ungewollten“ Überschuss an Finanzmitteln nun nicht außerhalb dieses Produktes, außerhalb der Jugendarbeit verwenden? Es gibt keine Basiskorrekturen für
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diese Produkte in der bezirklichen Mengensteuerung – und es geht bei diesen Verfahren immer um die Berechnung einer Zuweisung an die Bezirke – und nicht
um die (im Bezirk zu entscheidende) Verwendung der Mittel. Eine mit der Berechnung von Mindestzuweisungen verbundene Festlegung der zweckgebundenen
Verwendung dieser Mindestzuweisung würde dem Globalsummengedanken widersprechen. Folglich muss in Kauf genommen werden, dass Bezirke ihre zur Sicherung sozialer Standards zugewiesenen Finanzen tatsächlich an anderer Stelle verwenden.
Die Modellmengen-Verfahren sind in aller Regel in Arbeitsgruppen entwickelt worden, an denen die Bezirke beteiligt waren (wenn auch immer unter der Federführung der Finanzverwaltung). Man wird beständig überprüfen müssen, ob sie die
politische Zielstellung auch erreichen.
3.2.5 Exkurs: Und was lernen wir daraus? – Über mögliche Schlussfolgerungen
bei der Auswertung eines einzigen Produktblattes
Hinter all diesen Zahlen stehen ja letzten Endes konkrete Arbeitsleistungen vor Ort,
im Fall der „Allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit“ konkrete Angebote des kommunalen und der freien Träger. In diesem kleinen Exkurs will ich die inhaltlichen (und
auch politischen) Fragen anreißen, die bei der Analyse eines Produktblattes entstehen (sollten). Der geneigte Leser, der sich nicht für dieses Produkt interessiert, kann
gern zum nächsten Abschnitt übergehen. Ich kann das nicht, denn in den schönen
Stunden meines (Arbeits-)Lebens war ich nicht nur Finanz-, sondern auch Jugendstadtrat im Bezirk Mitte.
Warum mein Blick gerade auf dieses Produkt fällt, ist relativ übersichtlich. Es war
das „Massenprodukt“ des Fachbereiches Jugendförderung in „meinem“ Jugendamt,
mit einem Volumen von mehr als 8,5 Millionen Euro (in der Anmeldung) machte es
mehr als 80 Prozent des Gesamtvolumens der externen Produkte im Fachbereich
aus. Und es war über Jahre auch der größte „Verlustbringer“ aller Produkte.
Prinzipiell hat man, wenn man sich mit diesen Verlusten auseinandersetzt, zwei verschiedene Strategien (Zielrichtungen) zur Verfügung. Man kann sich (natürlich nicht
nur alternativ) darum bemühen, das mit der Zuweisung zur Verfügung gestellte Budget zu erhöhen, und/oder man lenkt sein Augenmerk vor allem auf das Absenken
des betriebenen Aufwandes, um dadurch den Verlust zur Zuweisung zu senken.
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Die Erhöhung der Zuweisung ist vor allem durch eine Erhöhung der Menge zu
erreichen, und das war auch der erste Schritt in unseren Überlegungen bei der
Auswertung der oben genannten Verluste. Als Finanzer bekommt man schnell heraus, dass eine Erhöhung der Menge, also der Angebotsstunden in den Jugendfreizeiteinrichtungen um 5 Prozent (bei ansonsten gleich gebliebenen Rahmenbedingungen) den „Verlust“ beim Produkt um zwei Drittel reduziert hätte. Wir
(also natürlich vor allem der Fachbereich selbst) haben daher schon vor fünfzehn
Jahren den Einsatz der Arbeitszeit (die Verwendung der nominell zur Verfügung
stehenden Stunden) in Angebotsstunden untersucht, und zwar in allen (damals)
22 kommunalen Jugendfreizeiteinrichtungen des Bezirkes. Und – gemeinsam mit
den dort Beschäftigten – gegebenenfalls Vereinbarungen zur Ausweitung der Öffnungszeiten (und zur Ausweitung der Angebote) abgeschlossen, ohne dass die
zur Verfügung stehenden Personalmittel (einschließlich Honorare) erhöht werden
mussten.
Dass dies immer auch ein politischer Abwägungsprozess ist, wird an folgendem
Problem deutlich: Das Angebot der „Offenen Tür“ (die Jugendlichen können sich
beschäftigen, womit sie wollen, Kicken oder Streetball oder einfach nur „rumhängen“) ist wesentlicher Bestandteil der Arbeit solcher Einrichtungen, gerade in sozialen Brennpunkten, von denen der Bezirk reich gesegnet ist. Manchmal haben
wir in diesem Angebot 30 oder 40 Kinder und Jugendliche, für die wir natürlich
auch entsprechendes Personal brauchen. Für die Kosten- und Leistungsrechnung
ist das ein Angebot mit hohem Personalaufwand. Neigungsorientierte Gruppenarbeit (vom Nähzirkel für arabische Mädchengruppen bis zum Reparieren von
Fahrrädern) oder Hausaufgabenhilfe mit 10 bis 12 jungen Menschen sind auch
jeweils ein Angebot, und die kann man notfalls auch parallel zueinander stattfinden lassen. Nun können wir nicht, „nur“ weil uns das in der Budgetierung mehr
„bringt“, auf die „Offene Tür“ verzichten und uns ganz der stillen Neigungsarbeit widmen. Die mit solchen Abwägungen verbundenen Entscheidungsprozesse
sind immer nur vor Ort und immer nur mit den dort Tätigen zu führen, mit hoher
Transparenz und Überzeugungskraft.
Eine Erhöhung des Budgets ist auch über die Senkung der budgetunwirksamen
Kosten zu erreichen, und so war – auch in jeder Einrichtung – zu prüfen, ob
die „traditionell“ zur Verfügung stehenden (landeseigenen) Räumlichkeiten tatsächlich gebraucht wurden oder es Möglichkeiten gab, die Raumnutzung ohne
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(wesentliche) Angebotseinschränkung zu „optimieren“. Das betraf vor allem Einrichtungen, die ansonsten multifunktional genutzt wurden und wo aufzugebende
Räume nicht dem Leerstand verfielen.
Hinsichtlich der zweiten Strategie, also der Senkung des Aufwandes und dem
damit verbundenen Abbau des Verlustes, haben sich auch zwei wesentliche
Handlungsbereiche heraus kristallisiert: Erstens der Abbau von Personalaufwand außerhalb der Einrichtungen (also in der „Verwaltung“ des Fachbereiches, deren Kosten – so ungerecht das klingt – auf den vor Ort erstellten Produkten „abgelagert“ werden), und zweitens die Auseinandersetzung mit den
budgetwirksamen Kosten in den Einrichtungen. Dabei wurde erneut deutlich,
wie wichtig es ist, wenn vor allem die Leiterinnen und Leiter der Einrichtungen
nicht nur diese als die „ihren“, sondern auch sich selbst als die „Kostenstellenverantwortlichen“ begreifen. In Mitte haben wir ein „zentrales Gebäude- und
Dienstleistungsmanagement“. So sinnvoll es ist, die Bewirtschaftung von Gebäuden zentral verwalten zu lassen und einer Gruppe von Spezialist/innen anzuvertrauen – das birgt doch auch immer die Gefahr zurückgehender Eigenverantwortung und zurückgehenden Engagements vor Ort in sich. Zugespitzt
(und trotzdem wahr): Wen hat es denn in der Jugendförderung schon interessiert, wenn in der Infrastrukturträger-Kostenrechnung bei einem „Kostenträger“
des Fachbereiches plötzlich Wasserkosten von weit über 17 Tausend Euro „auftauchten“? Für die Bewirtschaftung ist doch eine Serviceeinheit zuständig, und
die wird schon wissen, warum das so ist. (Rohrbruch? Rechnungen aus den vergangenen Jahren?) Wenn aber diese Kosten dazu führen, dass das der Jugendförderung selbst zur Verfügung stehende Budget geschmälert wird – und das ist
ja das Ende vom Lied –, dann bekommt man doch relativ schnell heraus, dass
über den im Vorderhaus, das der Jugendförderung „untersteht“, installierten
Wasserzähler auch der Wasserverbrauch der das „Hinterhaus“ besetzenden
Schule erfasst wird, und sorgt für Abhilfe.
Niemand kann voraussagen, ob die im Fachbereich eingeleiteten Maßnahmen
letzten Endes tatsächlich zu einer „Verbesserung“ des Budgetierungsergebnisses führen werden, denn dieses ist ja nicht nur von der eigenen Kostenrechnung, sondern auch davon abhängig, was in den anderen Bezirken passiert.
Es ist auch möglich, dass die Bemühungen zur Reduzierung von Kosten anderswo noch größer sind als bei uns, und dann hätte man statt „Gewinn“ vielleicht
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noch größeren „Verlust“ zu verbuchen. Dennoch ist damals zweierlei deutlich
geworden:
Das System der Budgetierung sollte dazu führen, dass Eigenverantwortung eine
viel größere Rolle als bisher spielt. Fast gebetsmühlenartig habe ich damals den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jugendfreizeiteinrichtungen gesagt: Es
liegt immer weniger an mir, dem politisch Verantwortlichen, was in zukünftigen
Haushaltsjahren im „Ansatz“ steht. Es liegt vor allem an euch. Und:
Wenn in den vergangenen Jahrzehnten und unter kameraler Betrachtung die
zur Verfügung stehenden Finanzmittel abgesenkt wurden, war der erste Gedanke oft die Schließung von bezirklichen Einrichtungen und die damit verbundene
Kürzung der Personalmittel. Das betraf vor allem jene Bereiche der Verwaltung,
die die sogenannten „Küraufgaben“ bewältigten, also jene – für das gesellschaftliche Leben im Kiez und im Bezirk häufig unverzichtbaren – Leistungen erbrachten, für die es keinen individuell einklagbaren Rechtsanspruch gibt: die Kultur,
die Bibliotheken, die Jugend- und Seniorenfreizeitstätten. Jetzt hat sich die Optik verschoben. Nicht mehr die Einrichtungen mit dem hohen Einsatz von Mitteln stehen „im Visier“ der – wohl auch zukünftig kaum ausbleibenden – Sparanstrengungen, sondern jene, die die geringste „Effektivität“ erbringen. Wenn ich
eine Einrichtung schließe (und das Personal entsprechend abbaue), die mich 4
Prozent meiner Mittel „kostete“, aber 6 Prozent meines Angebotes erbracht hat,
dann ist das nicht nur jugendpolitisch eine Katastrophe, sondern auch finanzpolitisch ein Desaster. Und Produkte, die gar nicht mehr erbracht werden, werden
auch nicht finanziert.
„Müssen wir denn jetzt alle nur noch rechnen?“, hatte mich damals eine Kollegin aus einer Einrichtung nach einer Mitarbeiterversammlung gefragt. Nein, liebe Kollegin. Natürlich werden wir auch weiterhin Bedarfe prüfen, nach sozialen
Kriterien entscheiden, Jugendhilfe im besten Sinne des Wortes betreiben. Aber
rechnen müssen wir auch. Und anders und mehr als bisher.

62

3.2.6 Vom Produktbudget des einzelnen Produktes zum Produktsummenbudget
für den Bezirk. Die Normierung.
Wieder zurück zum Verfahren, wieder zurück in „Phase 2“. Wir haben jetzt
ein Produktbudget für ein externes Produkt, gebildet aus dem Zuweisungssatz
(„Preis“) mal Plan- oder Ist-Menge. Dieses Verfahren wird für alle externen Produkte durchgeführt, die über einen Median budgetiert werden.
Das weitere Verfahren unterscheidet grundsätzlich zwischen „normierbaren Produkten“ und Produkten „außerhalb der Normierung“, und daher muss zunächst
die Normierung betrachtet werden.
Ich hatte schon einleitend (Abschnitt 3.1) darauf hingewiesen, dass die entscheidende Weichenstellung bezüglich der Globalsummen der Bezirke bei der Bestimmung des „Bezirksplafonds“ erfolgt. Damit ist die Größe des „Gesamtkuchens“
festgelegt, der anschließend zur Verteilung kommt. Und ich hatte darauf hingewiesen, dass sich das Produktsummenbudget aller Bezirke aus der Differenz zwischen
Bezirksplafonds und „Sonstigen Transfers“ (siehe dazu Abschnitt 3.3) errechnet.
Die Summe aller PSB ist also „gedeckelt“. Wenn jetzt das soeben beschriebene
Verfahren der Berechnung eines Produktbudgets für alle Produkte durchgeführt ist
und man die „Ansprüche“ der Bezirke aus diesen Berechnungen addiert, dann
ist diese Summe zwangsläufig größer als der vorher bestimmte Plafond.
Dieser Effekt hat vor allem „technische“ Gründe. Die Bezirke „verbrauchen“
bei ihrer Produkterstellung auch finanzielle Mittel, die sie nicht über die Globalsummen finanziert bekommen haben und die auch in Zukunft nicht aus den
Globalsummen (der Alimentierung durch den Landeshaushalt) finanziert werden müssen:
• Die Bezirke finanzieren ihre Ausgaben auch durch „eigene Einnahmen“, die
nicht Bestandteil der Einnahmevorgabe durch das Land sind. Dazu zählen die
Einnahmen aus Mieten und Pachten (weit über 40 Mio. Euro in allen Bezirken
zusammen), die Einnahmen aus der Verteilung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen, die (überschüssigen) Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung, die
in den betreffenden Bezirken über den Wirtschaftsplan in den Haushalt fließen36,
36 Das ist der „reine Überschuss“ aus den Automaten, nicht die Buß- und Ordnungsgelder.
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aber auch die „Entnahmen aus der (bezirklichen) Rücklage“, mit denen die Bezirke eigene Ausgaben finanzieren können.
• Die Bezirke können ihre „positiven Jahresabschlüsse“ – und viele Bezirke verzeichnen diese – in späteren Jahren wieder verwenden. Auch diese Mittel fließen dann in die Produkterstellung ein und werden durch den Landeshaushalt naturgemäß nicht „refinanziert“.
Und schließlich gehört zu den Gründen für eine Normierung auch, dass die
Finanzverwaltung über Jahre hinweg die Personalkosten in der Kosten- und
Leistungsrechnung zu hoch angesetzt hatte. In der Kostenrechnung werden nämlich nicht die tatsächlichen Personalkosten gebucht, sondern „Durchschnittssätze“, u.a. um eine ungewollte Steuerungswirkung von sozialen Faktoren (z.B.
Alter, Kinderzahl) oder dem Einsatzort (Tarifrechtskreis Ost oder West) der Beschäftigten auszuschließen. Also verwendet man durchschnittliche Kostensätze
für die vergleichbaren Tarif- und Besoldungsgruppen. Aber diese „Durchschnitte“, die von der Finanzverwaltung vorgegeben waren, sind seit 2001 den tatsächlichen Kosten „davongelaufen“. Dadurch wurde viel mehr Geld gebucht als
tatsächlich gebraucht wurde – und das hat das Normierungsvolumen beträchtlich (zuletzt um gut 80 Mio. Euro) erhöht. Dieses Problem ist durch eine Neuberechnung der Durchschnittssätze nach Ist-Kosten ab 2015 beseitigt worden, daher wird das Normierungsvolumen ab 2017 deutlich zurückgehen.
Es ist aber folgerichtig und nachvollziehbar, dass Gelder, die die Bezirke 2014
bei ihrer Produkterstellung verbraucht haben und die damals nicht aus der Zuweisung des Landes stammten, bei der Berechnung der Produktsummenbudgets für
die Globalsummen für 2016 wieder eliminiert werden müssen. Da man dies nicht
– oder jedenfalls nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand – aus den einzelnen
Produkten „heraus rechnen“ kann, bleibt nur die Normierung über alle Produkte
und alle Bezirke in gleichem Maße. Das mag „ungerecht“ sein, weil die Bezirke
in durchaus unterschiedlichem Maße „eigene Einnahmen“ verwendet haben (und
verwenden können), ist aber technisch gegenwärtig nicht anders lösbar.
Das Normierungsvolumen unterliegt Schwankungen, hat aber in den letzten
Jahren deutlich zugenommen. Waren es 2008 rund 81 Mio. Euro, so mussten bei der Zuweisung für 2016 (Stand: 1. Fortschreibung) schon 160 Mio. Eu64

ro „wegnormiert“ werden. Dies lag vor allem an den mit „technischen Gründen“
beschriebenen Umständen – nach Selbstauskunft der Finanzverwaltung führten
die überhöhten Personal-Durchschnittssätze zu einem Normierungsvolumen von
83 Mio. Euro. Die eigenen Einnahmen der Bezirke hatten einen Umfang von 72
Mio. Euro. Schließlich hat auch die Verwendung von in 2014 nicht verausgabten
Investitionsmittel i.H.v. 22 Mio. das (tatsächlich exorbitante) Volumen der notwendigen Normierungen hervorgerufen37.
Diese „Normierungen“ werden jedoch – anders als die auch „Produktnormierung“ genannte Verwendung des Medianfaktors – nicht direkt bei den Produkten
vollzogen. Sie sind sozusagen „nachrichtlich“ ausgewiesen – vor allem, damit
die Bezirke selbst dann bei ihrer „Verarbeitung“ der PSB und der Globalsummen
einen Anhaltspunkt dafür haben, inwieweit das „eigentlich“ zur Verfügung stehende Produktbudget gekürzt werden muss, um insgesamt mit der zur Verfügung
stehenden Zuweisung auszukommen. Die Normierung wird als – über alle Bezirke einheitliche – Normierungsquote ausgewiesen.
Dass diese Quote (2016: 7,7 %) relativ hoch ausfällt liegt auch daran, dass die
Normierung nicht über alle Produkte berechnet wird. Bei einem Produktsummenbudget vor Normierung von 5,5 Mrd. Euro werden über 3,4 Mrd. „außerhalb
der Normierung“ zugewiesen. Das sind die Produktbudgets für den klassischen
T-Teil: Hilfen zur Erziehung, Hilfen in besonderen Lebenslagen, Krankenhilfe,
Kita-Kosten u.a., für die eigene „Teilbudgets“ berechnet werden. Die Normierung wird so im Wesentlichen nur über die klassischen Verwaltungsprodukte ausgewiesen und sieht dementsprechend höher aus.
Die Normierung dient also der Einhaltung der Gesamtzuweisung entsprechend
der Höhe des Bezirksplafonds. Die Gründe seiner Entstehung sind in hohem
Maße technischer Natur. Wenn die „Normierungsquote“ gesenkt werden soll,
muss vor allem um einen höheren Bezirksplafond gekämpft werden.
Für alle „normierbaren“ Produkte stellt sich das weitere Vorgehen im Budgetierungsverfahren wie folgt dar:

37 S
 chreiben der Senatsverwaltung für Finanzen an die Finanzstadträte der Bezirksämter zur Globalsummenzuweisung 2016/2017 vom 17. April 2015
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+
+
+
–
=
–

Produktbudgets für alle externen Produkte, die medianbudgetiert werden
Produktbudgets für alle externen Produkte, die auf Basis Ist-Kosten
budgetiert werden
Budget für (das) externe, pauschalierte Produkt
Zuweisung für Sondertatbestände,
ggf. Korrekturabschläge, Personalabschlag Ost
Produktsummenbudget normierbar für den Bezirk
„Normierungsabschlag“ (Anpassung der Summe der Produktsummenbudgets aller Bezirke an den vorab bestimmten „Bezirksplafonds“)

Einige wenige externe Produkte werden nicht auf der Basis eines Medians budgetiert, sondern auf der Basis der Ist-Kosten. Das kann unterschiedliche Gründe
haben: Weil sie nur in einem oder wenigen Bezirken erstellt werden, weil die zuständigen Mentoren (die Bezirksvertreter) keine Einigung zur Zählweise oder zur
Produktbeschreibung allgemein herstellen konnten, weil die Erfassung der Mengen nicht plausibel zu vereinbaren war. Im Jahr 2016 ist nur ein einziges Produkt (80670 – Zweckentfremdungsverbot) mit einem Volumen von 1,1 Mio. Euro
nach Ist-Kosten budgetiert worden.
Pauschalierte (oder pauschaliert zugewiesene) Produkte waren jene, deren Erstellung in Bezug auf Art, Umfang oder Qualität nicht eindeutig geregelt ist. Das ist inzwischen nur noch ein Produkt des Kulturamtes (79401 Förderung der Kulturprojekte). Die Budgethöhe wird bestimmt, indem zunächst die
Gesamtkosten des Vorjahres (2014 knapp 2 Mio. Euro) erfasst werden. Die Hälfte dieses Betrages wird über alle zwölf Bezirke des Landes gleichermaßen verteilt (sogenannter „Sockelbetrag“). Die andere Hälfte wird in Abhängigkeit von
der Einwohnerzahl der Bezirke „aufgeteilt“, Bezirke mit hoher Einwohnerzahl erhalten einen entsprechend höheren Anteil. Anders als in früheren Jahren gibt es
keinen „Anpassungsfaktor“ mehr, mit dem die Budgets für alle Bezirke in gleichem Maße auf ein – vorher festgelegtes – Niveau herunter normiert wurden. Vor
zehn Jahren ging es aber auch noch um über 60 Mio. Euro bei den pauschalierten Produkten.
Bis 2008 wurden die Finanzmittel für das Allgemeine Finanzvermögen –
das sind vor allem die Kosten für die Grundstücke, die nicht (mehr) für Fachzwecke genutzt werden – entsprechend ihren tatsächlich aufgelaufenen Ist-Kosten
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zugewiesen. Mit der Umstellung des Umgang mit den in den Bezirken eingenommenen Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume – sie sind nun nicht mehr
Bestandteil der Einnahmevorgabe für die Bezirke – ist auch die Finanzierung des
Finanzvermögens entfallen: Die Bezirke sollen ihr nicht mehr benötigtes Fachvermögen entweder abgeben oder (wenn sie es denn unbedingt behalten wollen
oder müssen) über die eigenen Einnahmen selbst finanzieren.
Und schließlich gibt es noch – selten – „Sondertatbestände“, die bei der
Zuweisung Berücksichtigung finden. Das sind Aufwendungen für Bodensanierungs-Maßnahmen, die der Bezirk nicht zu vertreten hat, oder die Finanzierung
des MyFestes in Friedrichshain-Kreuzberg. Auch diese Sondertatbestände machten für 2016 ein Volumen von 1,1 Millionen Euro aus.
Korrekturabschläge werden von der Senatsverwaltung für Finanzen vorgenommen, wenn zum Beispiel die Anlagenbuchhaltung fehlerhaft ist (nicht mit der
in der „üblichen“ Kameralistik zu führenden Liste der Gebäude für die Hochbauunterhaltung übereinstimmt) oder andere Buchungen falsch waren.
Innerhalb der Normierung werden jetzt auch die Abschläge berechnet, die die
Ost- und Mischbezirke dafür hinnehmen müssen, dass sie sowohl Beamte als
auch Tarifangestellte haben, die dem Tarifkreis Ost zugerechnet werden. Da in
die angemeldeten Kosten nicht die tatsächlichen Personalkosten, sondern einheitliche Durchschnittssätze eingehen, würden diese Bezirke „mehr Geld“ bekommen, als sie für ihre Beschäftigten tatsächlich brauchen. Das wird über einen
„Personalabschlag Ost“ korrigiert, der für die vier „reinen“ Ostbezirke gut
20 Millionen Euro ausmacht.
Außerhalb der Normierung kommen dann hinzu:
+ Produktbudgets für den T-Teil
+/– Sonderkalkulationen
+/– Budgetabtretungen
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Die Produktbudgets für die Transferausgaben im T-Teil werden durch
die Finanzverwaltung überwiegend nach (ihren) Erwartungen der Mengenentwicklungen fortgeschrieben. So waren für 2016 in der Regel die Ist-Ausgaben
2014 der Ausgangswert, dann wurden in den einzelnen Transferbereichen Aufoder Abschläge (prozentual und einheitlich für die Bezirke) vorgenommen. Die
in früheren Jahren gelegentlich anzutreffenden, politisch motivierten Erwartungen
(„die Zahl der Asylbewerber/innen wird im kommenden Jahr um die Hälfte zurückgehen“) werden nicht mehr formuliert, die Entwicklungen werden nachvollziehbar eingeschätzt. Dadurch ist der Plafonds für die Produkte des T-Teils in den
letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegen, so von einem Ist 2010 in Höhe
von 2,6 Mrd. Euro auf einen Plafonds im Jahr 2016 von knapp 3,5 Mrd. Euro.
Den Löwenanteil der Steigerung machen die Ausgaben für den Kita-Bereich aus,
wo wegen der schrittweise eingeführten Beitragsfreiheit, einer partiellen Ausweitung des Rechtsanspruchs und einer Verbesserung des sogen. Leitungsschlüssels
im Kita-Gesetz Vorsorge für zu erwartende Mehrausgaben in den Bezirken getroffen wurde.
Bei den „Sonderkalkulationen“ spielen insbesondere die Auswirkungen
der „wachsenden Stadt“ eine Rolle. Innerhalb der Normierung wurden gut 4
Mio. Euro für zusätzliche Personalstellen in den bauenden Ämtern und gut 1,2
Mio. Euro für einen „pauschalen VZÄ-Aufwuchs“ zugewiesen, dazu kamen –
außerhalb der Normierung – 11 Mio. Euro für den rückversetzten Personalüberhang aus dem ehemaligen Zentralen Stellenpool. Aber auch ein „Sonderfall“
wie die Finanzierung eines Röntgencontainers für das TBC-Zentrum in Lichtenberg ist – budgettechnisch – eine „Sonderkalkulation“. Sonderkalkulationen
kommen zudem zum Tragen, wenn die Auswirkungen neuer Sachverhalte oder
Aufgaben noch nicht in den Produktkosten enthalten sind und auch bei der Budgetberechnung nicht nachträglich „eingebaut“ werden können (z.B. die BuT-Leistungen).
Bleiben noch die „Budgetabtretungen“. Für insgesamt sieben Produkte ist
im Rat der Bürgermeister vereinbart worden, dass die Aufgaben (Entnahme Planproben, Bearbeitung des Produktkatalogs, Durchführung der Weinkontrollen...)
jeweils in einem Bezirk für alle anderen mit erledigt werden. Das lässt sich der
realisierende Bezirk natürlich „bezahlen“, und so sind Abtretungen von Budgets
vereinbart worden.
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Auch wenn die Sonderfälle jetzt ein bisschen Platz eingenommen haben:
Die medianbudgetierten Produkte innerhalb und außerhalb der Normierung
dominieren die Berechnung des Produktsummenbudgets vollständig. Bei einem
Produktsummenbudget (2016) zwischen 363 Mio. Euro (Treptow-Köpenick)
und 607 Mio. Euro (Pankow) sind all die pauschalierten, nach Ist-Kosten budgetierten, abgetretenen und sonderkalkulierten Produkte wirklich nur Kleingeld.
3.2.7 Die kalkulatorischen Kosten
Auch die Mittel für die Verrechnung der kalkulatorischen Kosten werden mit dem
Produktsummenbudget zugewiesen, deshalb werden sie in diesem Abschnitt
„mitbehandelt“.
Ich hatte bei der Betrachtung der „Schnitte durch die Kosten“ auf die Unterschiede zwischen budgetwirksamen und budgetunwirksamen (kalkulatorischen)
Kosten hingewiesen. Wie bei der Darstellung des Verlaufs der Kostenrechnung
erläutert, werden in dieser auch die kalkulatorischen Kosten auf die Produkte
gebucht und in der Kostenstruktur ausgewiesen. Da der Median / Zuweisungspreis – anders als noch in den ersten Jahren des Budgetierungsverfahrens – unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten gebildet wird, erhalten die Bezirke auch kalkulatorische Kostenbestandteile zugewiesen – wenn auch nicht
genau „ihre“ Kosten, da der Median ja über alle Bezirke gebildet wird. Die Bezirke müssen aber genau „ihre“ kalkulatorischen Kosten (für Gebäude, Mobilien und Pensionen) wieder an den Landeshaushalt abführen. Daraus ergibt sich
ein Spannungsverhältnis und auch die Möglichkeit der aktiven Einflussnahme auf
das Produktbudget.
Zur Darstellung der Wirkungsweise muss ich jetzt vereinfachen. Nehmen wir einmal an, ein Bezirk hat einen generellen „Vorsprung“ bei den kalkulatorischen
Kosten gegenüber dem Durchschnitt der Bezirke, weil er unterdurchschnittliche
kalkulatorische Gebäudekosten ausweist (bei ansonsten vergleichbarer Kostenstruktur und Mengen“produktion“). Unterdurchschnittliche kalkulatorische
Gebäudekosten können z.B. entstehen, wenn ein Bezirk über viele „Neubau“schulen aus DDR-Zeiten verfügt, die – aus bekannten Gründen – sehr platzsparend gebaut und mit wenig „Nebenflächen“ versehen waren. Und die bezirklichen Schulen machen den Löwenanteil aller bezirklichen Gebäude aus. Dann
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würde der Bezirk über alle Produkte einen unterdurchschnittlichen Stückkostensatz aufweisen. Er bekommt aber den durchschnittlichen Stückkostensatz finanziert und muss auch nur seine (unterdurchschnittlichen) kalkulatorischen Gebäudekosten wieder an den Landeshaushalt abführen. Diesen Differenzbetrag aus
der Zuweisung kann er sozusagen „behalten“: Für ihn hat sich „Papiergeld“ (kalkulatorische Kosten) in „echtes Geld“ verwandelt.
Das funktioniert aber eben nur, wenn seine Kosten tatsächlich unterdurchschnittlich sind, und finanziert wird das nicht etwa aus dem Landeshaushalt, sondern
von jenen Bezirken, die überdurchschnittliche kalkulatorische Kosten verzeichnen. Und es funktioniert auch nur, wenn die niedrigen kalkulatorischen Kosten
nicht durch höhere budgetwirksame Kosten „erkauft“ werden38. Dennoch ist in
den letzten Jahren ein deutlicher Wettbewerb zwischen den Bezirken um die
niedrigsten kalkulatorischen Kosten (bei möglichst gleichbleibender oder sogar
wachsender Produktmenge) entbrannt, um den soeben beschriebenen Effekt zu
erreichen. Und da man diesen Wettbewerb nicht bei den Pensionen oder den
Mobilien gewinnt, sondern bei den Gebäudekosten, gibt es in vielen Bezirken
eigene „Programme“ zur Senkung der kalkulatorischen (Stück-)Kosten durch Verdichtung des Raumangebots für die Beschäftigten, durch Abmietung von Gebäudeteilen und Umzüge in „billigere“ Objekte. Die Finanzverwaltung fordert und
fördert das nach Kräften, denn am Ende lohnt es sich auch für den Landeshaushalt: Leergezogene Gebäude können verwertet oder vermarktet werden, und Gebäude mit einem besseren Verhältnis von Nutzfläche zu Gesamtfläche sind auch
billiger zu bewirtschaften. Um es einmal etwas leger zu formulieren: Ein Bezirksamt hätte sich ein ICC, in der die Nutzfläche nur etwa 10 Prozent der Bruttogeschossfläche ausmacht, schon lange nicht mehr leisten können.
Die Finanzverwaltung informiert die Bezirke mit der Übersendung der Berechnungen zu den bezirklichen Globalsummen auch über die Beträge, die im (kommenden) Jahr an den Landeshaushalt als kalkulatorische Verrechnungen „abzu

38 U
 nd man muss natürlich immer im Blick behalten, dass es zwar – durch die „Zahlbarmachung“ der kalkulatorischen Kosten – für den Bezirkshaushalt scheinbar egal ist, ob eine Mietzahlung oder eine Verrechnung an den Landeshaushalt erfolgt. Aus der Sicht der Landeshaushälter ist das aber nicht so, denn bei
Mietzahlungen verlässt das Geld den Kreislauf des Landeshaushaltes – bei den kalkulatorischen Verrechnungen nicht.
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führen“ sind. Nach einer Vereinbarung mit den Bezirken aus dem Jahr 2010 entspricht dieser Betrag jeweils den kalkulatorischen Ist-Kosten des vorletzten Haushaltsjahres.
Die Beträge sind in den letzten Jahren rapide zurückgegangen, vor allem weil
der anzusetzende Kreditzinssatz gesunken ist39. Aber auch der wertmäßige Gebäudebestand der Bezirke hat sich verringert.
Wenn es einem Bezirk gelingt, im Laufe des Jahres bisher selbst genutzte Liegenschaften des Landes, deren kalkulatorische Kosten in die Berechnung seiner
„Abgabepflicht“ eingegangen waren, aufzugeben und auch an das Land zurückzugeben, dann kann er seine laufende Zahlung (Verrechnung) an den Landeshaushalt reduzieren – ohne dass seine Zuweisung (z.B. über die Basiskorrektur) gemindert wird. Das fällt auch unter die „Förderung“ der bezirklichen
Gebäudeabgabe durch die Senatsverwaltung für Finanzen.
Besonderer Druck entsteht für die Bezirke bei ihren Schulgebäuden. Insbesondere jene Bezirke, die mit den sogenannten Hoffmann-Bauten aus dem vergangenen Jahrhundert „gesegnet“ sind, haben immer wieder geltend gemacht, dass sie
benachteiligt seien. Die bisher vorliegenden Analysen zeigten aber, dass diese
Bauten pro Quadratmeter nicht teurer sind als Schulbauten aus anderen Zeitepochen. Möglicherweise haben sie jedoch schlechtere Raumnutzungsverhältnisse –
führen also in einem Vergleich „Nutzbarer Raum je Schüler/in“ zu Benachteiligungen.
Mir scheint, dass manche Debatte über „Schulentwicklungsplanung“ in den letzten Jahren eher vor dem Hintergrund kalkulatorischer Gebäudekosten als vor
dem Hintergrund pädagogischer Anforderungen geführt wurde. Für die Bezirksverordneten lohnt es jedoch allemal, sich jeweils zu den Haushaltsberatungen
über die Struktur der kalkulatorischen Kosten im Bezirksvergleich informieren zu
lassen.

39 siehe Ausführungen dazu im Abschnitt 2.2
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3.3 Die „Sonstigen Transfers“ und der vertikale Wertausgleich
Die Mittel für die Ausgaben des Z-Teils, die in den Bezirken knapp 2,5 Milliarden
Euro ausmachen, werden als „Sonstige Transfers“ zugewiesen. Es handelt sich
ganz überwiegend um Zahlungen, auf die der Empfänger einen einklagbaren
Rechtsanspruch hat. Die wesentlichen Transferfelder sind die Kosten der Unterkunft
für Bezieher/innen des ALG II, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zum Lebensunterhalt, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und das Wohngeld.
Hinsichtlich der Bemessung der Zuweisungen ist ähnliches zu sagen wie bei den
Mitteln für den T-Teil innerhalb des PSB. In den letzten Jahren hat sich eine Berechnung dieses Teils der Globalsumme durchgesetzt, die von realistischen Annahmen
ausgeht. Für jeden einzelnen Bereich des Z-Teils gibt es – in den Übersendungsschreiben zum Bezirksplafonds detailliert gezeigte – Berechnungsgrundlagen, die
jeweils vom Ist des letzten Haushaltsjahres ausgehen (für 2016 also von 2014).
Um beim Jahr 2016 zu bleiben: Während bei den Ausgaben für die Kosten der
Unterkunft (diese bilden gut 60 % der Ausgaben im Z-Teil) von einem nur noch geringen Anstieg ausgegangen wurde, wurden die vermutlich benötigten Mittel für
Grundsicherung im Alter mit einer jährlichen Steigerungsrate von über 7 % geplant. Da diese Abweichungen im Jahresabschluss zu 100 % basiskorrigiert werden (natürlich nach oben und nach unten), hat es sich als richtig (und nicht risikobehaftet) erwiesen, die von der Finanzverwaltung zugewiesenen Mittel „1:1“, d.h.
ohne Veränderungen, in den bezirklichen Haushaltsplan zu übernehmen. Die Steuerungsmöglichkeiten innerhalb eines Bezirks sind ausgesprochen beschränkt (wenn
auch im Einzelfall vorhanden, wie sich bei den BAFöG-Leistungen gezeigt hat).
Ebenfalls außerhalb des Produktsummenbudgets werden die Mittel des sogenannten „vertikalen Wertausgleichs“ zugewiesen. Was ist das? – werden sich viele fragen. Im Kern sind es zusätzliche Mittel aus dem Landeshaushalt, die außerhalb
des Budgetierungsverfahrens an „sozial bedürftige“ Bezirke zugewiesen werden
und keiner Zweckbindung unterliegen. Und warum „vertikal“? Zunächst: Es gibt
auch einen „horizontalen“ Wertausgleich: Bei der Berechnung von Planmengen
im Bereich der sozialen Infrastruktur werden – wie gezeigt – die zugrunde liegenden Einwohnerzahlen nach sozialen Kriterien gewichtet, so dass es letzten Endes
zu Verschiebungen in der Finanzausstattung zwischen den Bezirken kommt. „Verti72

kal“ ist dieser Wertausgleich, weil er nicht durch andere Bezirke „gegenfinanziert“
wird – höchstens durch alle Bezirke zusammen, weil der Wertausgleich Bestandteil
des Bezirksplafonds ist, und der ist ja gedeckelt.
Die Höhe des „vertikalen Wertausgleichs“ beträgt seit 2009 (nach Abgeordnetenhaus-Beschluss) 6,9 Mio. Euro – für alle sieben begünstigten Bezirke zusammen.
Er wurde damals nach sozialen Kriterien berechnet und ist auch in seiner Verteilung (zwischen 1,16 Mio. Euro für Mitte und 837 TEuro für Tempelhof-Schöneberg)
seitdem unverändert – allen Veränderungen in der Sozialstruktur der Bezirke zum
Trotz. Dass sich darüber niemand wundert ist ein sicheres Indiz dafür, dass dieser
„Wertausgleich“ so marginal ausfällt, dass er die Debatte nicht lohnt. Bezogen auf
das potentielle Ausgabevolumen der Bezirke machen die knapp 7 Mio. Euro nicht
einmal 0,1 Prozent aus. Ein Almosen eben, mehr nicht.
3.4 Die Einnahmeerwartungen der Finanzverwaltung
Die bisher dargestellten Bestandteile der Globalsummen der Bezirke betrafen ausnahmslos die Ausgabenseite. Die Bezirke erhalten aber nicht nur Geld aus dem
Landeshaushalt, sie realisieren auch Einnahmen. Dabei muss zunächst unterschieden werden in „eigene Einnahmen“, für die es keine Vorgaben seitens des Landes
gibt, und jene Einnahmen, die im Zusammenhang mit budgetierten Verwaltungsoder Transferausgaben stehen und für die die Finanzverwaltung „Einnahmeerwartungen“ berechnet.
„Eigene Einnahmen“ sind (nach einer aus dem Jahr 1999 stammenden Kategorisierung) entweder Einnahmen, denen Ausgaben gegenüberstehen, für die es
keine Zuweisung gibt (Einnahmefeld E 01) oder „managementbedingte“ Einnahmen (Einnahmefeld E 02).
Der wichtigste „Fall“ der Einnahmen E 01 sind die Einnahmen aus Mieten
und Pachten, die – nach den Planungen der Bezirke40 – in den Jahren 2016
bzw. 2017 rund 42 Mio. Euro betragen sollten. Während diese Gelder aber
in der Regel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der betreffenden Liegenschaften benötigt werden, sind die Einnahmen aus den Wirtschaftsplänen der
40 A
 lle folgenden Zahlen aus der Nachschau der Senatsverwaltung für Finanzen zu den Bezirkshaushaltsplänen 2016/2017.
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Parkraumbewirtschaftung „echter Gewinn“. Dabei handelt es sich um jenen
Überschuss, der aus den gezogenen „Tickets“ der Parkraumautomaten nach Abzug der Aufwendungen für die Überwachung der Parkraumzonen (personeller
und sächlicher Art) „übrig bleibt“ – in den sieben Bezirken mit Bewirtschaftung
macht das pro Jahr zusammen rund 12 Mio. Euro aus41.
Bei den „managementbedingten“ Einnahmen im Feld E 02 handelt es sich
inzwischen fast ausschließlich um die Erlösbeteiligungen aus Grundstücksverkäufen (des Liegenschaftsfonds). Die Bezirke insgesamt werden daran (wenn es sich
um Grundstücke handelt, die aus ihrem Fach- bzw. Finanzvermögen an den Liegenschaftsfonds abgegeben wurden) mit 15 bis 25 Prozent beteiligt. Von dieser
Summe erhält der Bezirk, in dem das verkaufte Grundstück lag, die Hälfte – die
andere Hälfte geht in einen großen Topf und wird zwischen allen Bezirken nach
Einwohnerzahl verteilt.
In den letzten Jahren haben die Bezirke zusammen auf diese Art und Weise regelmäßig zwischen 12 und 25 Mio. Euro an Einnahmen generiert – dabei hat
es Mitte allein im Jahr 2008 auf knapp 11 Mio. Euro gebracht. Regelmäßig liegt
das „Ist“ der Bezirke – wegen des beschriebenen Umverteilungsmodus – zwischen 1 und 2 Millionen. Die Planungen sind in der Regel vorsichtig(er) – weil
eben auch das Risiko der Nichterfüllung bei den Bezirken liegt.
Für alle anderen Einnahmen gibt es „Erwartungen“ der Finanzverwaltung. Tatsächlich sind es eher Vorgaben, aber so deutlich darf man das wohl nicht sagen
(es könnte ja mal gerichtlich überprüft werden, ob man „Vorgaben“ für Buß- und
Ordnungsgelder überhaupt machen darf). Diese Einnahmeerwartungen werden
von den errechneten Zuweisungen für Ausgaben abgesetzt, um Doppelfinanzierungen im Landeshaushalt zu vermeiden.
Die Einnahmen im Feld E 03 sind sogenannte „Verwaltungseinnahmen“ – vor
allem Gebühren sowie Buß- und Ordnungsgelder. Für das Jahr 2016 hat die Fi-

41 P ankow und Friedrichshain-Kreuzberg planen für 2016 und 2017 mit Verlusten aus der Parkraumbewirtschaftung. Wegen der dort erst in den letzten Jahren eingeführten – oder erweiterten – Parkraumbewirtschaftung übersteigen dort die Aufwendungen noch die Erlöse. Das wird allerdings durch erhebliche Einnahmen aus Buß- und Ordnungsgeldern (zumindest für den Bezirkshaushalt) mehr als ausgeglichen.
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nanzverwaltung rund 229 Mio. Euro solcher Einnahmen42 „erwartet“, die Bezirke
haben – im eigenen Ermessen, aber natürlich auch auf eigenes Risiko – Ansätze
sogar in einer Höhe von gut 232 Mio. Euro gebildet. Dabei gibt es eine Besonderheit in der Berechnung der bezirklichen Vorgaben: Anders als zum Beispiel bei
den T- oder Z-Ausgaben wird nicht vom Ist des letzten abgeschlossenen Haushaltsjahres ausgegangen, sondern von einem Verteilungsschlüssel, der nur alle fünf Jahre neu berechnet wird. Für 2016 sind diese Berechnungen gerade aktualisiert worden – sie gehen jetzt von den Ist-Einnahmen in den Jahren 2013 und 2014 aus.
Auch die „Knöllchen“-Einnahmen (Buß- und Ordnungsgelder in der Parkraumbewirtschaftung) sind bei der Bestimmung der Einnahmen für 2016 und 2017
neu „sortiert“ worden. Bisher waren sie regulärer Bestandteil der Verwaltungseinnahmen. Nunmehr werden sie zunächst aus den Ist-Einnahmen heraus gerechnet – und dann lediglich hälftig den Bezirken mit Bewirtschaftung wieder
zugeschlagen. Ein Bezirk wie Mitte, der in 2014 Einnahmen aus Buß- und Ordnungsgeldern in Höhe von gut 7,6 Millionen Euro hatte, hat lediglich 3,7 Millionen davon in seiner Vorgabe für 2016 wiedergefunden. Natürlich kann der
Bezirk davon ausgehen, dass er dennoch die Einnahmen in „alter“ Höhe realisieren wird – er hat sogar 8 Millionen für 2016 geplant. Also hat er Geld „gewonnen“, denn mit den „zusätzlichen“ Einnahmen in Höhe von über 4 Mio. Euro kann er jetzt auch Ausgaben planen – und zwar nicht in der Bewirtschaftung
seiner Zonen.
Diesen Mechanismus haben inzwischen alle Bezirke begriffen, und ich bin nicht
ganz sicher, ob die neu aufgeflammten Debatten über Parkzonen-Erweiterungen
in Pankow oder Friedrichshain allein auf verkehrslenkende Überlegungen zurückgehen…
Die Einnahmen im Feld E 04 werden auch als „Transferkostenbezogene Einnahmen“ bezeichnet. Das sind vor allem Erstattungen Dritter für geleistete Ausgaben bei den Ansätzen des Z-Teils. So erstattet der Bund inzwischen (2016) 33,4
Prozent der Ausgaben, die in den Bezirken für die Kosten der Unterkunft bei ALG
II-Bezieher/innen geleistet werden – und das sind rund 500 Mio. Euro. Der Bund
finanziert vollständig die Aufwendungen der Länder (und in Berlin also: der Be42 O
 hne Einnahmen für Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der Parkraumbewirtschaftung, auf die wird
gesondert eingegangen.
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zirke) an den Zahlungen für Grundsicherung im Alter und beteiligt sich auch
am Wohngeld. Natürlich haben die Bezirke nichts von den wachsenden Erstattungen des Bundes. Selbst wenn sie (wie bei der Aufstellung der Haushaltspläne
2012/2013) nicht Gegenstand der ursprünglichen Berechnung der Zuweisung
waren, werden die Mehreinnahmen im Rahmen der Basiskorrekturen wieder in
den Landeshaushalt „zurück geholt“, die Zuweisung wird also um die realisierten
Mehreinnahmen gekürzt – im Gegenzug werden aber auch die Mehrausgaben
der Bezirke bzw. Fallzahlsteigerungen vollständig ausgeglichen.
In der Verteilung der Vorgabe für das Einnahmefeld E 04 gibt es übrigens keine
„Umverteilungen“, jeder Bezirk bekommt seinen tatsächlichen Betrag der Ist-Einnahmen des vorletzten Haushaltsjahres – ggf. mit Fortschreibungen – auch als
Vorgabe für das Planjahr.
Das gleiche Prinzip gilt auch bei den Einnahmen der Kindertagesbetreuung (sowohl Kita als auch Hort), die seit mehreren Jahren das Einnahmefeld E 05 bilden. Dabei werden Sachverhalte, die bei der Planung bereits bekannt sind (wie
die stufenweise Beitragsbefreiung in den Kitas) berücksichtigt.
Die Einnahmevorgaben in den Einnahmefeldern E 04 und E 05 werden – genau
wie die ihnen gegenüber stehenden Ausgaben im Z-Teil und bei den Kitaaufwendungen – am Jahresende nach dem tatsächlichen Ist basiskorrigiert – sie sind in
den Bezirkshaushalten „durchlaufende Posten“ ohne eigenen Gestaltungsspielraum. Bei den Einnahmen E 03 gibt es in der Regel keine Basiskorrektur – die
Bezirke verantworten ihre Planungen hier (wie auch bei den „eigenen Einnahmen“) selbst. Eine Ausnahme tritt lediglich ein, wenn bei der Planung Sachverhalte unterstellt waren, die im späteren wirklichen Leben nicht eingetreten sind
– so wie 2011, als die Bezirke Sondernutzungsgebühren von den Wasserbetrieben eingezogen hatten, obwohl dieses Verfahren eigentlich durch den Abschluss
eines Konzessionsvertrages hätte abgelöst werden sollen. Der Vertrag kam nicht
zustande, die Bezirke hatten die Einnahmen weiterhin – und die Finanzverwaltung hat dies basiskorrigiert (die Zuweisung also nachträglich entsprechend abgesenkt).
Mit der Bestimmung der Einnahmeerwartungen sind die „Vorarbeiten“ der Finanzverwaltung für die Erarbeitung der Bezirkshaushaltspläne abgeschlossen:
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Die Globalsummen für die Bezirke sind berechnet, die Höhe der Zuweisungen
bestimmt.
Auf der folgenden Seite (Abbildung 12) habe ich versucht, die Entstehung der
Globalsummen für jeden Bezirk noch einmal zusammengefasst darzustellen.
Dabei sind die jeweiligen „Hauptbestandteile“ rot hervorgehoben. Die Zuweisung für Ausgaben (ohne Investitionen) ist der relevanteste Bestandteil der bezirklichen Globalsumme. Diese Zuweisung wird vor allem durch das bezirkliche
Produktsummenbudget bestimmt. Dabei sind die medianbudgetierten Produktbudgets prägend. Für diese Produkte wird – unabhängig davon, ob sie sich „innerhalb“ oder „außerhalb“ der Normierung befinden – grundsätzlich das Verfahren „Planmenge mal Zuweisungspreis“ herangezogen. Die Planmengen können
dabei sowohl die Ist-Mengen (bei der Mehrzahl der Verwaltungsprodukte) als
auch prognostizierte Mengen sein. Daneben gibt es – hier nicht weiter erläuterte
– gesetzlich bestimmte oder politisch gesetzte Mindestmengen und sozial indizierte Planmengen, die durch Umverteilung von Ist-Mengen nach sozialen Indikatoren berechnet werden. Auch der Zuweisungspreis kann unterschiedlich bestimmt werden: Als Median, als auf den Durchschnitt abgesenkter Median, als
fortgeschriebener oder politisch festgesetzter Zuweisungspreis.
Manche sagen auch „Dschungel“ dazu.

77

78
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Abbildung 12
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Zuweisung für Investitionen

Globalsummen für jeden Bezirk

Die Zahlen (und die meisten Berechnungsgrundlagen) werden den Bezirken
zur Verfügung gestellt. Parallel wird der (kamerale) Jahresabschluss des Vorjahres festgestellt und auch den Bezirken übermittelt – da aus diesen Ergebnissen Schlussfolgerungen für den kommenden Haushalt gezogen werden müssen:
Überschüsse aus dem Vorjahr können (nicht: müssen!) im nächsten Haushaltsjahr
verplant, negative Abschlüsse müssen (zusätzlich) ausgeglichen werden43.
Damit kann in den Bezirken die Aufstellung des bezirklichen Haushaltsplanes
fortgesetzt werden – und für die Budgetierung beginnt die „Phase 3“.

43 G
 esonderte Regelungen gibt es für die sogenannten „Konsolidierungsbezirke“ (im Augenblick noch Marzahn-Hellersdorf, Pankow und Mitte).
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Die „Phase 3“ – Budgetverteilung im Bezirk

Nun ist die Phase 2 beendet. Das „Geld“ (genauer: die Zuweisung der Mittel für
das kommende Jahr) ist im Bezirk angekommen. Was der Bezirk damit macht, war
und bleibt seine Angelegenheit. Und viele Bezirke haben es auch lange so gehalten: Die interne Verteilung der Finanzen blieb von der neuen Art der Zuweisung unberührt. Sie richtete sich – wie es wohl immer war – nach den Erfordernissen, die
im Bezirk „gesehen“ werden, nach Traditionen, den bezirksspezifischen Besonderheiten und den vorhandenen politischen Mehrheiten. Die Geldverteilung im Ränkespiel der Haushaltsplanaufstellung scheint häufig genug ein Prozess zu sein, der
zwischen Bezirksamt und Bezirksverordnetenversammlung hin und her geht, ausgehandelt wird – mal mit mehr, mal mit weniger feinen Methoden; mal mit, mal ohne Anschein fachlicher Begründung.
Die Phase 3 – die Aufteilung der Globalsumme und der eigene Einnahmen des
Bezirks in einem „Eckwertebeschluss“ auf die verschiedenen Ämter – lief also lange Jahre kameral, häufig durch einfachen Abgleich der Gesamtsummen des Planjahres mit dem Ist vergangener Jahre und die Ableitung entsprechender Schlussfolgerungen. So sehen dann auch die Eckwerte-Beschlüsse der Bezirksämter aus:
Nach Ausgabefelder und Einnahmeblöcken sortiert werden die Vorgaben je Geschäftsbereich und Amt aufgegliedert.
Der Vorteil dieses Systems ist klar: Der Eckwert kann leicht in einen kameralen
Haushaltsplan(entwurf) „übersetzt“ werden, und auch für die Verordneten in der
BVV sind vorhandene oder nicht vorhandene Spielräume leichter zu erkennen.
Aber auch der entscheidende Nachteil eines solchen Verfahrens ist offenkundig:
Die Frage danach, wie effizient die Produkte in einem Bezirk erstellt wurden und
welche Schlussfolgerungen für Arbeitsorganisation und Produkterstellung gezogen
werden müssten, kann auf diese Weise nicht beantwortet werden. Häufig wurde –
gerade bei hohen Kürzungs- oder „Konsolidierungs“erfordernissen – zum Rasenmäher gegriffen: Die Ämter erhielten pauschale Sparauflagen, denen sie mit mehr
oder weniger fundierten Hinweisen auf gesetzliche Grundlagen, steigende Belastungen und die Mängel anderer begegneten. Immer wieder wurde ein „aufgabenkritisches“ Herangehen beschworen – im Klartext sollten vor allem jene Bereiche,
die nicht gesetzliche Pflichtaufgaben erfüllen, zur Konsolidierung herangezogen
werden. Dass auch die Ämter, die ausschließlich hoheitliche Aufgaben erfüllen,
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in sehr unterschiedlichem Maße effizient sein können, bleibt in einer solchen Lösungsstrategie außen vor.
„Nur für den Fall“, dass es anders gewünscht wird, hatte vor mehr als fünfzehn
Jahren eine Arbeitsgruppe der Finanzverwaltung Vorarbeiten für ein computergestütztes Verteilungsmodell aufgegriffen, das schon seit Ende der 90er Jahre im
Bezirksamt Neukölln entwickelt worden war. Es bot die Möglichkeit, die zugewiesene Finanzsumme nach dem Verfahren der Kostenrechnung „rückwärts“ auf
die erstellenden Kostenträger zu verteilen, ein an den Kategorien der Kosten-Leistungs-Rechnung orientierten Haushaltsplan „errechnen“ zu lassen. Selbstverständlich waren auch Möglichkeiten der „politischen Einflussnahme“ eingeplant.
Die Grundidee besteht darin, die „Eckwerte“ des künftigen Haushaltsplanes für die
Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben sowie die Transferausgaben des
T-Teils – also genau jene Bereiche, die über das Produktsummenbudget zugewiesen werden – in einem IT-gestützten Verfahren aus dem zugewiesenen Produktsummenbudget zu ermitteln. Es geht also dabei nicht um den „gesamten“ Haushaltsplan: Die titelkonkrete Untersetzung der Eckwerte bleibt Angelegenheit der Ämter.
Zunächst in Marzahn-Hellersdorf und dann in einer Anwendergemeinschaft mit
den Bezirken Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte ist dazu ein Verfahren der „internen Budgetierung“ entwickelt worden. Dass gerade diese Bezirke eine Vorreiterrolle spielten, ist kein Zufall. Es handelt sich überwiegend um „Konsolidierungsbezirke“ – Bezirke also, die mit dem Land eine Vereinbarung zum
schrittweisen Abbau ihrer Altschulden44 schließen mussten.
Als Ziel des Verfahrens wird die Erarbeitung eines Vorschlags zur Verteilung
der Globalsumme ohne fachliche oder politische Einflussnahme allein aus der Logik des Budgetierungsverfahrens beschrieben. Damit sollen Budgetansprüche der
44 A
 ltschulden ist die gängige Bezeichnung für jene – kumulierten – negativen Jahresabschlüsse, die vor allem
Marzahn-Hellersdorf und Pankow, später auch Mitte und Spandau Anfang dieses Jahrhunderts angesammelt hatten, als Überschreitungen bei den Transferausgaben des T-Teils nicht mehr zu 90 Prozent durch den
Landeshaushalt abgefedert wurden. Kern der Konsolidierungsvereinbarungen ist die Zusage (des Landes),
dass diese Bezirke ihre angesammelten Schulden nicht mehr vollständig im jeweils übernächsten Haushaltsjahr abbauen müssten (was gar nicht möglich wäre), sondern den Abbau über einen Zeitraum von mehreren Jahren strecken können. Dazu werden jährliche Abbauraten vereinbart. Im Gegenzug sind die Bezirke
zu sehr detaillierten Konsolidierungskonzepten verpflichtet, die aufwändig kontrolliert werden. Die Konsolidierungsbezirke sind auch hinsichtlich der Veranschlagung von Pauschalen in ihren Bezirkshaushaltsplänen eingeschränkt.
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Ämter „verursachungsgerecht“ zugeordnet werden. Eine schematische Darstellung der Finanzströme vom Globalbudget bis zum Produkthaushalt, wie sie in
Marzahn-Hellersdorf bei der Erstellung eines Produkthaushaltes zur Anwendung
kommt, findet sich in der Abbildung 13.
Die Budgets für die Ämter werden auch hier vom Grundsatz her mit „Menge x
Preis“ gebildet. Bei den externen Produkten wird als Menge im Regelfall die von
SenFin festgesetzte Planmenge verwendet. War der bezirksinterne „Preis“ – bei der
Produkterstellung – höher als der Zuweisungspreis, fließt (nur) der Zuweisungspreis
in die Budgetbildung ein. War der bezirksinterne Preis niedriger (also günstiger)
als der Zuweisungspreis, werden die bezirksinternen Stückkosten verwendet – plus
einen „Gewinnanteil“, der zentral für alle diese Produkte festgelegt wird. Durch
die Begrenzung auf einen „Gewinnanteil“ wird eine gewisse Verteilungsmasse
geschaffen, die vor allem zum Ausgleich der Verluste durch „Normierung“ benötigt wird. Ähnlich wird bei den internen Produkten verfahren. Als „Preis“ gilt hier
bei „Verlustprodukten“ der Median, bei „Gewinnerprodukten“ die bezirksinternen
Stückkosten plus ein Gewinnanteil. Bei einer zweckgebundenen Zuweisung von
einzelnen Produktbudgets fließt der vollständige Betrag in den Eckwert ein.
Gesondert gebildet werden die Budgetansätze für zentral bewirtschaftete Titel
(z.B. den zentralen Beschaffungen durch die Serviceeinheit Immobilienwirtschaft
oder die Ausbildungsmittel der Serviceeinheit Personal) und die Budgetansätze für
Leitungskosten des Bezirksamtes und der Abteilungen.
Dieses Verfahren, dessen Feinheiten hier nicht beschrieben werden sollen, verlangt
eine enge Abstimmung zwischen „interner Budgetierung“ und den Aktivitäten zur
Vorbereitung des – letzten Endes ja kameralen – Haushaltsplanes. Bevor die Globalsumme übermittelt wird, werden die Planungen vorangetrieben: Welche Leitungskosten benötigt werden, kann ja auch ohne Kenntnis der konkreten Zuweisung übermittelt werden. Auch die benötigten Sachkosten für die IT-Ausstattung, für
die allgemeine Verwaltung und die Immobilienbewirtschaftung können erfasst, die
Personal- und Ausbildungsmittel geplant werden. Liegt die Globalsumme vor, werden die Eckwerte ermittelt, mit den (kameralen) Planungen der Ämter verglichen
und schließlich politisch (im Bezirksamt) entschieden. Dabei kann es natürlich sowohl Budgetaufstockungen als auch -kürzungen als auch Anpassungen beim kameral ermittelte Bedarf (durch Personalabbau, Standortentscheidungen usw.) geben.
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Die Ergebnisse fließen wieder zurück in das Budgetierungsmodul und werden zum
Bestandteil des Produkthaushalts, speziell eines Budgetsplans, und der BVV zugeleitet.
Was sich hier relativ einfach liest, ist in den letzten Jahren vielfach erprobt und immer wieder verfeinert worden. Eine Reihe von Herausforderungen mussten (und
müssen immer wieder) gemeistert werden: Wie geht man mit Problemlagen der Zuweisungssystematik, z.B. der Auflösung von Normierungssachverhalten, sachgerecht um? Wie können Benachteiligungen (z.B. überhöhte interne Verrechnungen)
ausgeglichen werden? Wie organisiert man qualifiziert die notwendigen zentralen Veranschlagungen? Der Prozess erfordert einen beständigen Abgleich und engen Informationsaustausch zwischen dem – prozessleitenden – Steuerungsdienst
und den Ämtern und Serviceeinheiten und eine vollständige Dokumentation aller
Entscheidungen, die zu einer Abweichung vom (zunächst „einflussfrei“ berechneten) Eckwertevorschlag führten.
Die Betreiber des Verfahrens sind davon überzeugt, dass das Verfahren der „internen Budgetierung“ wichtige Vorzüge bietet. Die produktgenaue Budgetermittlung führt zu hoher Transparenz und auch einem gesteigerten Interesse der Ämter
an der Verbesserung der Datenqualität. Die kamerale Planung wird mit der Budgetierung eng verzahnt. Das technische Modul bietet faktisch unbegrenzte Möglichkeiten der Variantenrechnung, bis die planerischen Ansätze mit dem insgesamt zur
Verfügung stehenden Budget in Einklang gebracht ist.
Ohne Zweifel bringt diese „interne Budgetierung“ nicht nur mehr Transparenz
in die Vorbereitung eines Bezirkshaushaltes, sondern schärft auch den Blick für
die „eigene Leistung“. Es ist genau das eingetreten, was ich in der ersten Auflage dieser Broschüre wie folgt beschrieben habe: Irgendwann wird der Amtsleiter A., der für die Kultur und die Bibliotheken zuständig ist und immer wieder zu
hören bekam, dass er „nur“ Küraufgaben wahrnimmt und bei der Finanznot sowieso eingespart werden müsste, der jetzt aber mit seinen Produkten „Budgetierungsgewinner“ ist und sich seit Jahren intensiv in die Materie eingearbeitet hat
– irgendwann also wird dieser Amtsleiter vor seinem Kollegen B. stehen, der die
größten Verluste aller Ämter einfährt, und wird sagen: Ich will nicht mehr „saldiert“ werden. Ich will auch etwas haben von meinen Bemühungen – und zwar
mehr, als dass deine Verluste „kaschiert“ werden, untergehen in einem „Bezirk84

sergebnis“, dass günstigstenfalls um die Null schwankt. Und er (der Kollege A.)
wird recht haben damit.
Der Kollege A. hat – im beschriebenen System einer internen Budgetierung – nunmehr die Chance, dass seine Budgetgewinne nicht mehr vollständig saldiert werden, sondern er einen „Gewinnanteil“ behält. Er hat die Hoffnung, dass es keine
„Rasenmäher“ mehr gibt, die über sein Budget herfallen. Er kann seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser motivieren, auch auf personalwirtschaftlichen Spielraum hoffen und nach Strategien suchen, um seine Budgetvorteile dauerhaft zu
verankern.
Zwischen diesen „Polen“ – einem ganz überwiegend kameral aufgestellten Eckwertebeschluss und Eckwerten, die als Produkthaushalt berechnet werden – gibt es
auch Mischformen oder Kombinationen. So wurden in Friedrichshain-Kreuzberg
die Eckwerte für 2016/17 zunächst aus den Budgetierungsergebnissen hergeleitet – und dann wurden die Ergebnisse mit einer „kameralen“ Fortschreibung des
Haushaltsplanes verglichen und „Gewinne“ oder „Verluste“ der einzelnen Ämter
zur Hälfte ausgeglichen. Wie gesagt – die Bezirke sind frei in der Wahl ihrer Instrumente bei der Vorbereitung des eigenen Haushaltsplanentwurfs.
Auf zwei grundsätzliche Fragestellungen will ich hinsichtlich der Anwendung eines
Systems der „internen Budgetierung“ aufmerksam machen:
Dieses System verleitet dazu, immer nur die “schwarze Null“ anzustreben. Es zielt
im Kern darauf ab, Budget“verlierer“ zu identifizieren und einen ggf. erforderlichen Ressourcenabbau dort zu verorten, wo Budgetverluste entstanden sind. Im
Sinne von „Anreiz“ und „Sanktion“ ist ein solches Herangehen sicherlich nachvollziehbar. Es gibt aber auch die Möglichkeit einer anderen Strategie: Wenn
sich ein Bezirksamt im Grundsatz darauf verständigt, dass nicht bei jedem Produkt die „schwarze Null“ das Ziel aller Dinge ist, sondern die Besonderheiten des
Bezirks, seiner Bevölkerung, der vorhandenen (oder zu schaffenden) Infrastruktur
als Stärke, als Alleinstellungsmerkmal erhalten werden sollen, dann kann es – das
Bezirksamt – auch zu der Auffassung kommen, dass „Budgetverluste“ (die ja aus
einem vergleichsweise höherem Aufwand bei vergleichbarem Output resultieren)
in ganzen Produktgruppen oder -bereichen „in Kauf genommen“ und eben nicht
durch Ressourcenabbau bestraft werden sollen. Dies erfordert natürlich auf der an85

deren Seite auch die Entscheidung, die erzielten Budgetgewinne nicht (oder jedenfalls nicht in diesem Umfang) bei den „Gewinnern“ zu belassen, sondern zur
„Quersubventionierung“ der Verlierer einzusetzen.
Eine solche Strategie der bewusst geplanten starken und schwachen Produkte erfordert ein hohes Maß an Ehrlichkeit und Kommunikation. In Bezirksämtern, die in
Berlin nach Proporz bei der Wahl – und eben nicht als „politisches“ Bezirksamt –
gebildet werden, ist das Entwickeln (und das Durchhalten) einer solchen Strategie
noch schwer vorstellbar. Erst recht nach den langen Jahren der Haushaltskonsolidierung in den Berliner Bezirken, die zu einem Abbau, wenn nicht mancherorts
sogar zu einem Wegfall (relevanter) finanzieller Entscheidungsspielräume geführt
hat.
Und noch eines: In diesem System lauert die immanente Gefahr der „Abkehr von
der Politik“. Wenn die Berechnungen der Controller zum Ersatz für die Entscheidungen (oder die fehlenden Entscheidungen) der Politik gemacht werden, wenn ihnen eine Wahrheit per se zugesprochen wird, die Budgetierungsergebnisse zum
alleinigen Maßstab der Finanzentwicklung werden – dann wäre das der Verzicht
der Politiker auf ihr Recht (und ihre Pflicht) zur eigenen Entscheidung. Solche Systeme sollen (und können) politische Entscheidungsspielräume aufzeigen – in alle
Richtungen. Insofern muss das Vermögen der Betriebswirtschaftler zu nachvollziehbarer Darstellung gekoppelt sein mit dem Vermögen der Bezirkspolitiker/innen,
diese Entscheidungen auch zu treffen.
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5 Die Fortschreibung der Globalsumme im zweiten Jahr eines
Doppelhaushaltes
Berlin bedient sich seit 2002/2003 durchgängig des Instruments der „Doppelhaushalte“. Formal bleiben die einzelnen Jahreshaushalte immer selbständig, sie
werden nur gemeinsam beschlossen. Für die Globalsummen der Bezirke ergibt
sich aus diesem Vorgehen die Notwendigkeit einer regelmäßigen Fortschreibung
am Ende des ersten Jahres eines Doppelhaushalts. Ich will das am Beispiel des
Doppelhaushaltes 2014/2015 deutlich machen.
Die Globalsummen für die Bezirke für die Jahre 2014 und 2015 sind Anfang
2013 auf der Basis der Kosten-Leistungs-Rechnung 2012 ermittelt worden. Für den
Haushalt 2015 ist aber entscheidend, wie sich das Produktsummenbudget im Jahr
2013 entwickelt hat. Dazu müssen die Ergebnisse des Jahresabschlusses der Kosten-Leistungs-Rechnung 2013 vorliegen, und die gibt es erst im Sommer des Jahres 2014. Daher werden die Produktsummenbudgets für 2015 neu berechnet und
im Ergebnis die Globalsummen (als Saldo aus den Produktsummenbudgets + Zuweisung für sonstige Transfers (Z-Teil) minus Einnahmevorgabe) fortgeschrieben.
Neben den Produktsummenbudgets wird auch die Einnahmevorgabe (ebenfalls
auf Basis Ist-Einnahmen 2013) neu berechnet.
Das Verfahren der Neuberechnung der Produktsummenbudgets der Bezirke folgt
der Logik ihrer Entstehung ein Jahr zuvor. Zunächst wird überprüft, inwieweit der
Bezirksplafonds insgesamt fortgeschrieben werden muss (oder kann). Für das Jahr
2015 ergab dies folgende Ergebnisse:
Der Bezirksplafonds insgesamt wächst um gut 72 Mio. Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bezirke (infolge vor allem von Gebäudeabgaben und niedrigeren kalkulatorischen Zinsen) eine um 96 Mio. Euro niedrigere „Zuweisung“ für
die Zahlung ihrer kalkulatorischen Kosten erhalten haben (aber eben diesen Betrag auch weniger an den Landeshaushalt verrechnen mussten, was für sie Haushaltsneutralität bedeutet). Der Plafonds „wächst“ also bereinigt um 168 Mio. Euro.
Da die (gegen gerechnete) Einnahmevorgabe (nur E 03) um 10 Mio. Euro höher ausfällt als zunächst berechnet (die Ist-Einnahmen 2013 waren um diesen Betrag höher als die Ist-Einnahmen 2012), wächst der Plafonds für Ausgaben (ohne
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kalkulatorische Kosten) um 178 Mio. Euro. Dieser Aufwuchs setzt sich zusammen
aus einem Plus beim Personalplafonds (+ 10 Mio. Euro) sowie beim Teilplafonds
„Transferausgaben“ (mit einem Plus von 168 Mio. Euro).
• Der Zuwachs des Teilplafonds Transferausgaben ist vor allem der Entwicklung im Kitabereich geschuldet. Schon die Ist-Ausgaben des Jahres 2013 lagen
deutlich über den Planungen für dieses Jahr. In 2014 ist es durch die Umsetzung
des Kitaausbauprogramms (Anstieg der belegten Plätze um 6.000) und durch die
Anpassung der Finanzierung an Tarifentwicklungen zu einem weiteren Anstieg gekommen, so dass der ursprüngliche Plafond für das Jahr 2015 um mehr als 100
Mio. Euro angehoben werden musste. Ähnliche Zuwächse gab es im Bereich Eingliederungshilfen (plus 42 Mio. Euro) sowie Hilfen zur Erziehung (plus 27 Mio.
Euro).
• Der Teilplafonds Personal wurde um die (bisher nicht berücksichtigten)
Sachverhalte „Erhöhung der Beamtenbesoldung“ und „Nachwirkungen der Tariferhöhungen“ fortgeschrieben. Außerdem wurde die durch Beschluss des Abgeordnetenhauses wirksam gewordene erhöhte Entschädigung der Bürgerdeputierten in
den Personalplafond eingearbeitet.
In den Einnahmefelder E 04 und E 05 wurden keine Neuberechnungen der Vorgaben vorgenommen, da auch die damit verbundenen Ausgaben (Z-Teil und Kita)
nicht fortgeschrieben, sondern mittels Basiskorrektur angepasst werden.
Im Anschluss an die Neubestimmung des Bezirksplafonds insgesamt werden die
„Sonstigen Transfers“ abgezogen und das verbleibende Produktsummenbudget
nach den im vorherigen Kapitel beschriebenen Verfahren neu aufgeteilt.
Die Veränderungen in den Produktsummenbudgets 2015 (neu: auf Basis KLR
2013, alt: auf Basis KLR 2012) stellen sich zusammengefasst wir folgt dar:
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Bezirk
( Werte
in T € )

PSB 2015

Differenz

Neuberechnung
der kalkulierten
Kosten
(haushaltsneutral)

Differenz PSB
ohne Berücksicht. der
kalk. Kosten

alt

neu

31 Mi

518.608

522.746

4.138

- 9.665

13.803

32 FK

396.299

399.781

3.482

- 7.055

10.537

33 Pk

557.337

568.563

11.226

- 8.701

19.927

34 CW

380.212

380.215

3

- 11.540

11.542

35 Sp

337.544

347.717

10.173

- 5.606

15.779

36 SZ

372.372

372.395

23

- 8.949

8.973

37 TS

427.946

433.329

5.383

- 10.400

15.783

38 Nk

458.126

466.145

8.019

- 8.812

16.831

39 TK

339.804

347.645

7.841

- 6.899

14.740

40 MH

391.718

404.663

12.945

- 5.584

18.529

41 Lb

501.153

516.541

15.388

- 5.247

20.636

42 Rd

341.573

345.357

3.784

- 7.269

11.053

- 95.727

178.132

Gesamt 5.022.693 5.105.097 82.404

Für die Bezirke erhöht oder vermindert sich im Ergebnis der Neuberechnung
der Globalsummen das zur Verfügung stehende Ausgabevolumen. Da der Haushaltsplan auch für 2015 bereits mit dem Haushaltsgesetz festgestellt ist, wird die
Neuberechnung der Globalsummen mittels Pauschalen (Mehr- oder Minderausgaben) in der Haushaltswirtschaft umgesetzt. Außerdem müssen die Bezirke in ihrem Haushaltsplan 2015 die Ergebnisse des kameralen Jahresabschlusses 2013
widerspiegeln, also einen Ergebnisvortrag – Gewinn oder Verlust – des vorletzten Haushaltsjahres vornehmen, und auch das konnten sie naturgemäß erst im
Laufe des Jahres 2014.
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Die Finanzverwaltung prüft im Anschluss an die Neuberechnung, ob sich die Bezirke durch die Neuberechnung der Pauschalen noch innerhalb der „zulässigen“
Pauschalen bewegen45. Bezirke, die nach der Neuberechnung die 1-%-Grenze
überschreiten, müssen einen Ergänzungsplan vorlegen, der die Pauschalen über
der 1-%-Grenze auflöst (oder die Verhängung entsprechender Sperren gegenüber der Finanzverwaltung nachweisen). Bis zur Bestätigung durch den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses (bzw. die Finanzverwaltung) gilt für diese
Bezirke die vorläufigen Haushaltswirtschaft analog Art. 89 (1) VvB. Für die Konsolidierungsbezirke gelten dabei verschärfte Bedingungen.
In aller Regel verzichten die Bezirke, die einen Ergänzungsplan aufstellen müssen, auf die Neuberechnung von Kostenstellenbudgets. Sie untersetzen die geforderte Auflösung von Pauschalen durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen. Ein Ergänzungsplan kann zwar auch Sachverhalte darstellen, die nicht
direkt der Auflösung von Pauschalen dienen, sondern Ausfluss veränderter Zuweisungsergebnisse sind - aber die Arbeit macht sich kaum einer mehr. Die Bezirksämter konzentrieren sich zu diesem Zeitpunkt (Ende des 1. / Anfang des 2.
Jahres eines Doppelhaushaltsplanes) schon auf die Vorbereitung der nächsten
Haushaltsberatungen.
Dennoch empfiehlt es sich für die Bezirksverordneten, sich in einer Vorlage
des Bezirksamtes über die wichtigsten Veränderungen innerhalb des Produktsummenbudgets informieren zu lassen - auch wenn kein Ergänzungsplan für den
Bezirk aufgestellt werden muss. Ansonsten drohen die Ergebnisse der Kostenrechnung „verloren zu gehen“. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Umsteuerung
auch zwischen den Phasen der Haushaltsplanaufstellung erforderlich.
Ich will an dieser Stelle klarstellen, dass sich aus einer solchen Übersicht zu veränderten Produktsummenbudgets keine Schlussfolgerungen über Effizienz oder
Ineffizienz der Arbeit in den Bezirksämtern ziehen lassen. Denn bei der Neuberechnung der PSB wirken sowohl „Mengen“- als auch „Preis“-Effekte. Für rund
45 D
 ie Finanzverwaltung empfiehlt dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses in ihrer Nachschau zu den
Bezirkshaushaltsplänen regelmäßig, Pauschalen nur zuzulassen, wenn sie in ihrer Gesamtheit nicht mehr
als 1 Prozent der veranschlagten Personal- und Sachausgaben (Hauptgruppen 4, 5, 6 und 9) ausmachen.
Das sind aber immerhin zwischen 4 Mio. Euro (Treptow-Köpenick) und 7,5 Mio. Euro (Mitte) – die hohe Spreizung zwischen den Bezirken erklärt sich vor allem aus der unterschiedlichen Höhe der geplanten
Transferausgaben im Z-Teil und der geplanten Personalausgaben.
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100 Produkte wurden die Planmengen neu bestimmt, teilweise im Ergebnis einer
veränderten Prognose, teilweise über die beschriebenen Kennzahlverfahren mit
einem veränderten Faktor „sozialräumliche Entwicklungstendenz“.
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1,00%

0,74%

0,50% 0,41%

Reinickendorf

Lichtenberg

Marzahn-Hellersdorf

Treptow-Köpenick

Neukölln

Tempelhof-Schöneberg

Steglitz-Zehlendorf

-0,69%

Spandau
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-2,00%

-0,36% -2,42%

Pankow

-1,00%

0,25%

Fr.hain-Kreuzberg

-0,16%

Mitte

0,00%

0,85%

0,73%

-3,00%
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weist (wie aus,
übrigens
schon seit Jahren) die die
– prozentual
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„positive“ Abweichung
Abweichung.
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Abweichung.
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Die Ursachen für diese Ergebnisse sind ausgesprochen komplex und nicht auf einen
oder wenige Faktoren zurückzuführen. Man kann sich den Ursachen nähern, indem
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Alle Bezirke befassen sich intensiv mit solchen Analysen, die Steuerungsdienste legen
Alle Bezirke befassen sich intensiv mit solchen Analysen, die Steuerungsdienste
die entsprechenden Papiere und Grafiken den Bezirksämtern (und manchmal auch
legen die entsprechenden Papiere und Grafiken den Bezirksämtern (und manchden BVVen) vor, häufig werden daraus ganze Arbeitsprogramme abgeleitet.
mal auch den BVVen) vor, häufig werden daraus ganze Arbeitsprogramme abgeleitet.
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6

Am Scheideweg

Lange Jahre bin ich – auch in den „eigenen Reihen“ – als expliziter Befürworter
des neuen Zuweisungssystems gesehen worden, und ich will schnell zugeben,
dass ich (als langjähriger Finanzstadtrat und auch „Miterfinder“ einer Reihe von
Verfahren) meine Aufgabe vor allem darin gesehen habe, das System zu erklären, und nicht darin, es kritisch zu begleiten.
Die Entwicklungen der letzten Jahre haben aber auch meinen Blick auf das
Budgetierungsverfahren verändert. Ausdrücklich: Ich meine hier nicht die Kosten-Rechnung, sondern die darauf aufsetzende Budgetierung der Finanzmittel.
Die Kostenrechnung (die wohl nur selten eine Kosten-Leistungs-Rechnung ist) hat
sich als Monitoringinstrument bewährt und sollte beibehalten werden. Sie kann
denen, die sich damit beschäftigen, aussagekräftige Informationen sowohl über
die eigene Entwicklung als auch über berlinweite Trends liefern; sie dokumentiert
Mitteleinsatz und Ergebnis, kann wertvolle Diskussionsprozesse in Gang setzen,
für Transparenz und im Ergebnis solcher Prozesses auch für die effizientere Verwendung der Ressourcen sorgen.
Die Budgetierungsverfahren über „Menge“ mal „Preis“ für die rund 400 Produkte
wirft aber immer mehr Fragen auf.
1. Das Grundproblem der Bezirksfinanzierung ist geblieben. Wie
viel Geld brauchen die Bezirke insgesamt zur Erfüllung ihrer Aufgaben? Eine
Antwort auf diese Frage liefert das neue System eben gerade nicht. Im Gegenteil: Durch die Konzentration auf den (betriebswirtschaftlich strukturierten) Vergleich der Bezirke untereinander wird der Eindruck erweckt, dass das Geld
insgesamt ausreichend sei. Kaum noch jemand spricht im Parlament über die unzureichenden Finanzmittelzuweisungen durch den Senat. Der Bezirksplafonds,
dessen Höhe letzten Endes über die Höhe der Globalsummen auch in jedem
einzelnen Bezirk entscheidet, wird im Abgeordnetenhaus viel zu wenig hinterfragt. Die „Annahmen“ der Finanzverwaltung zur Bildung der Teilplafonds gingen über lange Zeit kritiklos durch Senat und Abgeordnetenhaus. Und alles, was
an „Rechenschritten“ danach kommt (Planmengenbildung, Medianfaktor, Normierung) dient ja nur noch der Absenkung der Zuweisungssummen auf den errechneten Plafonds. In den Verwaltungen drehen sich die Diskussionen faktisch
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nur noch um die Frage, warum der Nachbarbezirk in dieser oder jenen Position preiswerter arbeitet, was mit Effizienz gleichgesetzt wird. Und das setzt sich
dann nach „unten“ fort: Was macht die Jugendeinrichtung A besser als B, wenn
sie bei vergleichbarem Aufwand mehr „Produktmenge“ erreicht? Die Wirkung
dieses für viele undurchschaubaren Systems auf die Köpfe der Beschäftigten ist
häufig genug fatal.
Letzten Endes entsteht der Eindruck, dass den strampelnden Hamstern in den Rädern der Bezirke das Gefühl vermittelt wird, sie hätten es durch kluges und effektives Wirtschaften selbst in der Hand, „Gewinne“ zu erwirtschaften - dabei kann
man durch Geschick (oder Selbstzerstörung) nur den anderen elf Hungrigen etwas von der insgesamt feststehenden Futtermenge wegnehmen. Ja, es ist ein „Anreizsystem“ für Kuchenstückchen eingeführt worden - aber allzu oft verstellt es
den Blick für die Größe des Kuchens insgesamt.
2. Viele verweisen seit Jahren darauf, dass es „systemimmanent“ zu einer „Abwärtsspirale“ der (Finanzierung der) Leistungserbringung kommt.
Wenn das einzelne Produktbudget bei den Verwaltungsprodukten (für alle Bezirke zusammen) gedeckelt ist durch die Ist-Kosten des vorletzten Haushaltsjahres
und für jene Produkte, bei denen der Median der Stückkosten unter dem Durchschnitt liegt, eine Absenkung des Produktbudgets billigend in Kauf genommen
wird, dann müssen die Produktbudgets – bei vergleichbaren Planmengen – über
die Jahre rückläufig sein. Dagegen steht auch nicht, dass sich der Bezirksplafonds in den letzten Jahren ständig erhöht hat. Tatsächlich ist dies vor allem den
Zuweisungen für sonstige Transfers (also den klassischen Sozialhilfeleistungen)
und strukturellen Änderungen bei der Berechnung des Plafonds (wie der Anhebung des Bezirksplafonds im Zusammenhang mit der Zahlbarmachung der
budgetunwirksamen Kostenbestandteile) geschuldet. Die – immer angestrebte
– Verschlankung der „Verwaltung der Verwaltung“ ist erreicht worden – inzwischen ist diese Verwaltung aber größtenteils eher ein Hunger-Modell. Es ist nicht
von der Hand zu weisen, dass der Kostendruck unausweichlich die Qualität der
Leistungserbringung schmälern kann und die Aufmerksamkeit letzten Endes von
den Adressaten der Leistungserbringung weglenkt. Ein System, dass mit dem Anspruch auf Output-Orientierung erdacht worden ist, mit dem Blick also auf die
Empfängerinnen und Empfänger der Dienstleistungen des Öffentlichen Dienstes,
wendet sich so letzten Endes gegen diese, wenn es in den Debatten über diese
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Leistungserbringung nur noch ums schnöde Geld geht.
3. Das System der Budgetierung, dass inzwischen mit den Personal-, den konsumtiven Sach- und den Transferausgaben außerhalb des Z-Teils die wesentlichen
Ausgabeblöcke in den Bezirken umfasst, wird gegenwärtig durch die Vorgaben des Landes zum bezirklichen Personalabbau „systemfremd“
konterkariert.
Hintergrund für diese Entwicklung ist die Vereinbarung der gegenwärtigen Landesregierung, die Zahl der in den Bezirken Beschäftigten bis 2016 insgesamt
auf 20.000 zu begrenzen. Diese Zahl ist genauso „gegriffen“ wie die sogenannte Zielzahl für das Land insgesamt (100.000 „Vollzeitäquivalente“, um in
der Sprache der Finanzer zu bleiben). Da in den letzten 15 Jahren nur noch
Personalabbau betrieben worden ist und es eine gravierende Verschiebung der
natürlichen Alterspyramide in der öffentlichen Verwaltung gegeben hat (in den
nächsten 8 Jahren gehen im Land Berlin insgesamt ca. 35.000 Beschäftigte,
also rund ein Drittel der Beschäftigten in den Ruhestand), werden die Bezirke
nun schrittweise aus den bisher geltenden Einstellungsrestriktionen entlassen wenn sie ihre (bezirksindividuelle) „Zielzahl“ der Beschäftigten erreicht haben.
Für vier Bezirke bedeutete dies in den Jahren bis 2016 einen Personalabbau
von mehr als 100 (und bis zu 300) Beschäftigten. Die Zielzahl ist aber nicht
nach den Ergebnissen der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt, sondern auf
der Grundlage einer einheitlichen „Zahl der Beschäftigten je 10.000 Einwohner“ errechnet worden. Das führt dazu, dass Bezirke wie Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf, die ihre „Produkte“ nachweislich kostengünstiger als andere erstellen, zu jenen Bezirken gehörten und gehören, die am meisten Personal
abbauen müssen. Auch wenn jetzt Neueinstellungen zugelassen werden – der
Senat hält unbeirrt an den „Zielvereinbarungen“ fest. Der Grundsatz der Globalsummensystematik – jedem Bezirk bleibt es selbst überlassen, in welchem
Verhältnis von Personal- zu Sachmittelaufwand er seine Leistungserbringung organisiert – wird dabei eklatant verletzt.
Damit setzt sich ein Grunddefekt der Finanzierung der Bezirksfinanzen fort, der
in den Jahren bis 2005 darin bestand, dass die zwischen den Ausgabeblöcken
bestehenden Beziehungen weder abgebildet noch in die „Bewertung“ des Verfahrens einbezogen waren.
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4. Die Transferleistungen des sogenannten T-Teils sind in den vergangenen acht Jahren schrittweise in den Budgetierungsprozess einbezogen worden.
Dazu wurden Produkte gebildet, in denen nur diese Transferzahlungen abgebildet sind46. Und auch für die Produkte wird bei der Budgetberechnung das Prinzip „(Plan-)Menge“ mal „Preis“ (Median oder Zuweisungspreis) angewendet.
Wenn dann bei einem Produkt (wie der vollstationären Eingliederungshilfe für
körperlich/geistig behinderte Menschen) die Produktkosten bei einem „Median“ von 4.625 Euro bezirksindividuell zwischen 3.900 Euro und 4.800 Euro
schwanken, dann ergeben sich für zwei Bezirke „Budgetgewinne“ von zwei Millionen Euro und mehr, während ein anderer Bezirk gut eine halbe Million Euro
„Verlust“ einfährt. Dabei gehen die bezirklichen Einflussmöglichkeiten auf die
Wahl der Einrichtung gegen Null. Der Bezirk verhandelt auch keine Kostensätze für die Anbieter – und bei vollstationärer Unterbringung sind auch zukünftige
Einflussmöglichkeiten faktisch auszuschließen.
Bei den Produkten des T-Teils werden auf diese Art und Weise (nur durch Kostenunterschiede, ohne Berücksichtigung der Mengen) mehr als 100 Millionen Euro „umverteilt“. Auch der Hinweis darauf, dass sich das – über die Gesamtheit
aller Produkte – zwischen den Bezirken irgendwie „ausgleichen“ würde, geht
am Problem vorbei. Das ist eben kein Argument für das Verfahren – es erklärt
vielleicht nur, warum das Verfahren nicht noch deutlicher infrage gestellt wird.
5. Ich habe weiter vorn darauf aufmerksam gemacht, dass es zwischen den Bezirken „gewachsene“ Unterschiede in der Gebäudestruktur gibt, die zu
einer deutlichen Differenz in den buw-Kosten je Mengeneinheit führen. Und da
über die Produktbudgets durchschnittliche buw-Kosten zugewiesen werden, die
Bezirke aber ihre „individuellen“ buw-Kosten an den Landeshaushalt verrechnen müssen, gibt es auch hier strukturelle „Gewinner“ und „Verlierer“. Natürlich kann man argumentieren, dass sich die Bezirke dann eben kostengünstigere
Verwaltungsstandorte suchen müssen – aber die große Masse der bezirklichen
Einrichtungen sind eben Schulen, und die sind weder leicht aufzugeben noch zu
er- oder zu versetzen.
46 D
 ie „reinen“ Transferprodukte erkennt man in den Berichten und im Produktkatalog daran, dass sie als „T***“ Produkte bezeichnet sind, außerdem gibt es auch „VT-***“ Produkte, in denen sowohl Transferzahlungen als auch Verwaltungsleistungen abgebildet werden.

96

6. In den ersten Jahren der Kosten- und Leistungsrechnung wurde immer wieder die Datenqualität bemängelt und darauf aufmerksam gemacht, dass –
durch unzureichende Festlegungen zur Zählweise bei einzelnen Produkten und
die zunächst nur auf die finanzrelevanten Produkte beschränkten Plausibilitätsprüfungen – Manipulationsmöglichkeiten ohne Ende bestünden. Vielleicht ist
durch solche Hinweise auch eigener Unwillen kaschiert worden – aber unbestritten ist, dass es nicht wenige „unerklärliche“ Zählungen gab.
Inzwischen hat sich die Datenqualität – zumindest auf den allgemein nachprüfbaren Ebenen, also bei der Vollständigkeit der Umlagen, den internen Verrechnungen und in der Mengenplausibilität – spürbar verbessert, ohne dass sie
nun tatsächlich als durchgängig zufriedenstellend anzusehen ist. Inzwischen
gibt es auch immer „strengere“ Kriterien der Datenqualität, die nicht nur auf
Plausibilität ausgerichtet sind. Aber auch das kann letzten Endes zu Steuerungsbemühungen führen, die nicht auf Bedarfslagen der Empfänger/innen
der Leistungsgewährung orientiert sind (auf die der Bürgerinnen und Bürger),
sondern auf reine Finanzüberlegungen.
7. Die Finanzverwaltung betont beständig, dass im System der Budgetierung
vollständige Transparenz gegeben sei, und verweist auf die den Bezirken
zur Verfügung gestellten Daten. Ja, mit dem Übersendungsschreiben zu den
Globalsummen 2016/2017 hat SenFin im Intranet 30 Excel-Dateien hinterlegt, die zusammen aus 145 Datenblättern bestehen. Einige davon passen
beim Ausdruck tatsächlich auf eine A4-Seite, aber allein die medi-Tabelle hat
4.571 Datensätze mit jeweils 15 Wertangaben – wahrscheinlich stehen in dieser Tabelle mehr Zahlen als in den Haushaltsplänen aller Hauptverwaltungen
zusammen.
Natürlich hat man (als geübter Nutzer) nach drei … fünf Jahren eine ungefähre Ahnung, wo man was finden könnte. Aber was ist das für eine Transparenz?
Und was habe ich davon, wenn ich weiß, dass die Planmengen beim Teilbudget „EH Soz – Seel Beh. Ambulant/Teilstationär (entgeltrelevant)“ für alle Bezirke einheitlich um den Faktor 1,128582 fortgeschrieben worden sind – aber
nicht weiß, warum gerade um diesen Faktor?
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Worauf will ich hinaus? Aus meiner Sicht steht das System der Finanzzuweisung an die Bezirke an einem Scheideweg. Sie hat manche ihrer Aufgaben
in den vergangenen fünfzehn Jahren gut erfüllt: Es gibt einen nicht zu unterschätzenden Druck auf mehr Wirtschaftlichkeit von Verwaltungshandeln.
Und es gibt eine spürbar erhöhte Wahrnehmung eigener Verantwortung in
der Verwaltung, jedenfalls in nicht unbeträchtlichen Teilen. Aber vielleicht ist
die Schraube inzwischen einfach „überdreht“. Um noch einmal auf die Situation in den Bürgerämtern zurück zu kommen: Der Personalabbau in den letzten
Jahren dort ist doch keiner Bürgerunfreundlichkeit der Bezirksämter geschuldet, sondern auch schlichten fiskalischen Überlegungen: Weniger Personalaufwand bei vergleichbarem Output „verbessert“ das Budget für das Amt – und
zwar auf dem Rücken der Beschäftigten und zu Lasten der Bürger, die dann
einfach bloß länger warten müssen. Ist es das, was die wachsende und sich
wandelnde Stadt braucht?
Natürlich gibt es in einer solchen Situation immer Alternativen. Man kann beim
bestehenden System bleiben, Unplausibilitäten aufspüren und ausmerzen, immer noch eine und noch eine Stellschraube oder Modellmenge oder eine Zuweisungspreisbegrenzungsquotierung (ZPbQ)47 erfinden, in bedeutenden Arbeitsgruppen andiskutieren, erwägen, verabschieden oder verwerfen. Man
kann auch das System so lassen wie es ist und den Bezirken durch eine Ausweitung des vertikalen Finanzausgleichs „Spielgeld“ in die Hand geben – was
aus Sicht der Bezirke nur Sinn macht, wenn man dieses Spielgeld von der Normierung ausnimmt.
Vielleicht kann man aber auch einen Neustart erwägen: Die Kostenrechnung
auf das zurückführen, was sie kann – ein Monitoringinstrument sein. Lediglich die internen Verwaltungsleistungen (wie die Personalverwaltung oder die
IT-Dienste) budgetieren (wie es in den Hauptverwaltungen in Ansätzen geschieht). Bei den buw-Kosten danach unterscheiden, ob sie standortgebunden
erbracht werden müssen – oder eher nicht. Die Finanzierung der Leistungserbringung in den Sozial-, Jugend-, Bürgerämtern usw. an echten Kriterien des bezirksspezifischen Bedarfs ausrichten, und nicht am Median aller Verwaltungen.
Die Zuweisung für den T-Teil – ähnlich wie bei den Ausgaben für den Z-Teil –
47 Nein, nein, so etwas gibt es noch nicht.
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am Ist des vorletzten Haushaltsjahres orientieren – unter Einbeziehung von Fortschreibungsfaktoren. Für zusätzlichen (und sachgerechten) Personaleinsatz, der
Qualitätsindikatoren sicherstellt, Boni ausloben48.
Wäre das ein Schritt zurück? Vielleicht. In jedem Fall aber wäre es ein Schritt in
eine neue Richtung. Die Budgetierung der Bezirksfinanzen wurde erfunden, als
es vor allem (und später ausschließlich) um Haushaltskonsolidierung ging. Jetzt
sprechen alle davon, dass es um Wachstum und Konsolidierung geht. Daran
müssen sich auch die Instrumente messen lassen.
Kostet das nicht viel zu viel? Ja, umsonst wäre ein neues System nicht zu haben.
Aber vor allem würde es Zeit kosten. Zwischen den ersten konzeptionellen Überlegungen zur Budgetierung der Bezirksfinanzen und ihrer Einführung (noch ohne
T-Teil) lagen fünf Jahre. Mit solchen Dimensionen sollte man auch bei einer Neuausrichtung rechnen. Ein neues System sollte auf einer ehrlichen Bilanz des jetzigen beruhen, den Sachverstand der Bezirke einbeziehen, zwischen den Landes- und den Bezirkspolitikern „auf Augenhöhe“ ausdiskutiert werden. Vielleicht
entscheidet man sich ja dann auch, beim gegenwärtigen System zu bleiben.
Aber bitte erst nach einer solchen Diskussion.
Dazu wollte ich einen Beitrag leisten.

48 S
 o etwas gibt es schon: In der Zielvereinbarung, die die Bezirke mit der Senatsverwaltung für Soziales
über „Transfersteuerung, Qualitätsmanagement und Fach- und Finanzmonitoring im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und der ambulanten Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII“ geschlossen haben, wird die Zielerreichung mit einem erfolgsorientierten reinen Bonussystem unterstützt. Unter anderem gibt es dort Boni für einen Personalaufbau, der sich an der Fallzahlentwicklung orientiert. Die aktive
Mitwirkung an einem Qualitätsmanagement wird für jeden Bezirk mit 70 Tausend Euro jährlich honoriert,
die auch für zusätzliches Personal genutzt werden können.
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Seit es Bezirke gibt, wird auch über ihre Finanzierung diskutiert und
gerungen. Kein Wunder, handelt es sich doch um einen besonders bürgernahen und zugleich finanziell gewichtigen Teil der Berliner Verwaltung.
Dr. Jens-Peter Heuer gelingt es in gewohnt kompetenter Weise, das
aktuelle Finanzierungssystem nachvollziehbar und mit Beispielen
versehen darzustellen. Ein anschaulicher und empfehlenswerter,
aber auch streitbarer Diskussionsbeitrag.
Dr. Matthias Kollatz-Ahnen
Finanzsenator
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