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New Public Management:  
Der Übergang zur outputorientierten Verwaltung 

 

Unter den Bezeichnungen Public Management und Neues Steuerungs-
modell verdrängt in deutschen Kommunalverwaltungen seit einigen Jah-
ren immer mehr eine ergebnisorientierte Führung das klassische Büro-
kratiemodell. Grundidee der Reform ist die konsequente Orientierung von 
Organisation und Rechnungswesen der Gemeinde am Output. An die 
Stelle von Ämtern, Hierarchie und Unübersichtlichkeit treten selbständige 
Leistungszentren, Kontrakte und strategisches Management. In diesem 
Beitrag werden der Perspektivwechsel zur Outputorientierung erläutert, 
die alte und neue Organisationsstruktur miteinander verglichen sowie 
Verbindungen zwischen der Binnenreform der Verwaltung und einem 
neuen Rollenverständnis des Staates aufgezeigt. Verdeutlicht werden 
soll, wie sich die Tätigkeit einer Verwaltung umstrukturieren lässt, damit 
sie einem managementorientierten Führungsansatz zugänglich ist. 

 
1. Begriff und Konzept von New Public Management und Public  

Management 

Als Reaktion auf knappe öffentliche Finanzen, auf zunehmende Staats-
verdrossenheit und auf das Gefühl von Unregierbarkeit ist in allen westli-
chen Industriestaaten, vor allem und zuerst in angelsächsischen Län-
dern, ein ganzes Bündel von verwaltungspolitischen Reformstrategien 
entstanden. Sie tragen Bezeichnungen wie Privatisierung, Deregulierung 
und Entbürokratisierung, Stärkung des Föderalismus, Reinventing Go-
vernment (Osborne/ Gaebler 1992), Good Governance, Wirkungsorien-
tierte Verwaltungsführung, Neues Steuerungsmodell oder Neues Kom-
munales Finanzmanagement. Zusammengefasst werden alle diese An-
sätze meist unter dem Sammelbegriff New Public Management (NPM; 
zum Begriff vgl. Hood 1991, Schröter/ Wollmann 1998, Budäus 1998, 
Schedler/Proeller 2000).  

 

Ihr gemeinsames Ziel ist eine effektive und effiziente Aufgabenwahrneh-
mung durch den Staat. Der Produktivitäts-, Qualitäts- und Modernisie-
rungsrückstand des öffentlichen Sektors soll abgebaut werden. Dabei 
geht es nicht allein um einen sparsameren Ressourceneinsatz, die effi-
zientere Leistungserstellung und die Wiedergewinnung finanzieller Hand-
lungsfähigkeit. Ebenso wichtig ist die stärkere Orientierung der Staatstä-
tigkeit an den Bedürfnissen der Bürger. Einerseits soll der Staat im NPM 
den Bürgern mehr Freiräume geben und die Tätigkeiten einstellen, die 
Private zumindest ebenso gut erledigen können oder bei denen staatli-

Ziele des New 
Public Management 



 2 

che Einheitslösungen nicht mehr Schritt halten können mit den heteroge-
nen Präferenzen einer von raschem technologischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Wandel geprägten Gesellschaft. Andererseits bedeutet 
NPM nicht den völligen Rückzug des Staates aus der Verantwortung für 
das gesellschaftliche Wohl, z.B. in der Infrastrukturversorgung oder der 
sozialen Sicherung. Der Staat des NPM sieht sich vielmehr in der Rolle 
eines Garanten, der demokratische Bereitstellungsentscheidungen mo-
deriert, eine private Finanzierung und/oder Aufgabendurchführung anregt 
und absichert und der nur im hoheitlichen Kernbereich den unmittelbaren 
Aufgabenvollzug übernimmt. Der Leistungsstaat wandelt sich zum Ge-
währleistungsstaat.  

 

Alle NPM-Ansätze vertrauen dabei auf die Steuerungskompetenz von 
Markt und Wettbewerb und auf die Anreizwirkungen, die eine klare Zu-
ordnung von Ergebnisverantwortung auslöst. Die gemeinsame Grund-
idee der Ansätze besteht darin, die monolithische Staatsorganisation in 
kleinere Einheiten zu zerlegen und diese, bzw. ihre Manager, für einen 
konkreten, eindeutig messbaren Output verantwortlich zu machen. Sol-
che Einheiten können einzelne Ämter, Abteilungen oder bestimmte Leis-
tungszentren oder Einrichtungen (z.B. Museum, Theater, Stadtgärtnerei) 
sein. Von außen gesteuert werden sie über Kontrakte: Die Bürger (oder 
ihre Vertreter in Parlament, Rat oder Verwaltungsspitze) vergeben politi-
sche Aufträge und materielle Ressourcen nur im Gegenzug für die Errei-
chung vorher vereinbarter Ergebnisse und verlangen Rechenschaft bei 
Zielverfehlungen. Es geht damit in erster Linie darum, die Trennung zwi-
schen der Verfolgung von Finanzzielen in einem speziellen Ressort (z.B. 
Stadtkämmerei) und den Leistungszielen in einem anderen Bereich (z.B. 
Museum) aufzuheben und den Leitern der Einrichtungen sowohl die Fi-
nanz- als auch die Leistungsverantwortung zu übertragen. Intern werden 
diese Einheiten nach Managementgesichtspunkten geführt und setzen 
mit den verfügbaren Mitteln die Zielvorgabe auf möglichst wirtschaftli-
chem Wege um. Angetrieben werden die dezentralen Einheiten dabei 
auch vom Wettbewerb, der dadurch entsteht, dass beispielsweise die 
Verwaltungsspitze einzelne Leistungen von einem günstigeren privaten 
Anbieter beziehen kann oder dass Bürger in eine andere Kommune mit 
einem günstigeren öffentlichen Preis-Leistungsverhältnis abwandern. 

 

So entsteht ein System sich selbst steuernder Regelkreise: Einheiten, bei 
deren Konstruk tion auf eine möglichst große Kongruenz von Ergebnis-
verantwortung, Ressourcenverantwortung und Handlungsmöglichkeiten 
geachtet wurde, sind eingebunden in ein Netz von Auftraggeber-
Auftragnehmer-Beziehungen. Wo immer es möglich ist, erfolgt eine Tren-

Grundidee  
des NPM 



 3 

Trennung von politisch-demokratisch bestimmter Auftragserteilung und 
autonomer effizienzorientierter Auftragserledigung. Koordiniert werden 
diese Beziehungen nicht länger durch bürokratische Anweisungen, son-
dern möglichst durch Märkte, Quasi-Märkte oder Kontrakte.  

 

Entstanden sind die meisten NPM-Ansätze in der Praxis. Reformverwa l-
tungen tauschen ihre Erfahrungen aus, international im Rahmen der 
OECD, in Deutschland über den Fachverband KGSt (Kommunale Ge-
meinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung). Beide Institutionen 
veröffentlichen Best-practice-Guidelines, welche wesentlich zur Verbrei-
tung und Konkretisierung von Reformideen beigetragen haben. Daneben 
gibt es auch wichtige wirtschaftswissenschaftliche Inputs für NPM: Die 
Neue Institutionenökonomik liefert Beiträge zum Umgang mit den Kon-
troll- und Anreizproblemen in Principal-Agent-Beziehungen und unter-
sucht die effiziente Verteilung von Verfügungsrechten in Organisationen. 
Die Public-Choice-Theorie zeigt typische Entscheidungsfehler bei der 
Bereitstellung von Kollektivgütern auf (Interessengruppenpolitik, Ausbeu-
tung von Informationsvorsprüngen durch Beamte oder Politiker) und rät 
zur Abhilfe durch den Aufbau markt(ähn)licher Beziehungen im bzw. zum 
öffentlichen Sektor. In der Managementforschung werden Möglichkeiten 
zur Führung von dezentralisierten Konzernstrukturen, Strategien zur Op-
timierung der Leistungstiefe (Lean Management) und Konzepte des stra-
tegischen und operativen Controlling entwickelt, die für den öffentlichen 
Sektor relevant werden (zum theoretischen Hintergrund von NPM vgl. 
Grüske/Maier 2001, S. 188-196).  

 
Die Reformbewegung New Public Management gliedert sich in zwei 
Zweige: Der eine befasst sich mit der ordnungspolitisch motivierten Neu-
bestimmung der Aufgaben des Staates und seiner Beziehungen zum 
Bürger; der andere mit der Übertragung privatwirtschaftlich erprobter 
Managementinstrumente auf die besonderen Umstände innerhalb des 
öffentlichen Sektors. Während die Außenperspektive als Public Gover-
nance bezeichnet wird, hat sich für die Binnenreform die Bezeichnung 
Public Management durchgesetzt (vgl. Budäus 1998 oder Schrö-
ter/Wollmann 1998). In Deutschland spricht man bei der internen Reform 
der Verwaltung meist vom Neuen Steuerungsmodell (KGSt 1993). 

Außen- und 
Binnenperspektive 

des NPM 

Quellen  
von NPM 



 4 

 

New Public Management ist Sammelbegriff für zwei Reformzweige 

Public Governance  Public Management 
ordnungspolitisch motivierte Neube-
stimmung der Aufgaben des Staates 
und der Beziehungen zwischen Staat 
und Bürger sowie zwischen Verwal-
tungsebenen  

 Zerlegung der Verwaltungsorganisation 
in dezentrale Verantwortungszentren 
und Anwendung betriebswirtschaftli-
cher Instrumente zur outputorientierten 
Führung dieser Verwaltung  

§ Konzept des Gewährleistungsstaats 
§ Aufgabenkritik und Privatisierung 
§ Aufgabenteilung in Public-Private-

Partnerships (PPP) 
§ Äquivalenzfinanzierung für  

öffentliche Leistungen 
§ Entflechtung und Dezentralisierung 

im Föderalismus 
§ Stärkung von Demokratie und  

Partizipation 
§ Verwaltungen im Wettbewerb 

 § Kundenorientierung und Qualitäts-
management 
§ Dezentralisierung, Budgetierung und 

interne Märkte 
§ Bilanzierung und Kosten- und  

Leistungsrechnung 
§ strategisches und operatives  

Controlling 
§ leistungsorientierte Personalpolitik 
§ Optimierung der Fertigungstiefe 
§ Wettbewerb in Verwaltungen 

Beide Reformzweige sind zwingend miteinander verbunden 

Wettbewerb und Entgeltfinan-
zierung erzeugen die nötigen 
Informationen und Anreize für 
den Erfolg der Binnenreform. 

 

 

Nur eine outputorientierte 
Verwaltung hat die nötigen 

Schnittstellen und Informati-
onen für den Wettbewerb. 

Abbildung 1: Die beiden Zweige des New Public Managements 

 

Der sichtbarste und umstrittenste Teil des NPM ist in der öffentlichen 
Debatte Public Governance, zielt sie doch auf tiefgehende Reformen 
der Staats- und Finanzverfassung ab und weckt Ängste, der Staat über-
lasse ganze Aufgabenbereiche vollständig dem freien Spiel des Marktes. 
Das ist – auch wenn die stark marktideologisch geprägten Anfänge von 
NPM es nahelegen – tatsächlich nicht so, weil der Staat auch im NPM 
weiterhin seine Rolle als Gewährleistungsträger wahrnimmt. Das Kon-
zept vom Gewährleistungsstaat (Schedler/Proeller 2000, S. 31-36) ist 
konsensfähig bei Konservativen wie Margret Thatcher und Sozialdemo-
kraten wie Tony Blair, im eher liberalen Großbritannien ebenso wie im 
schwedischen Wohlfahrtsstaat. Der Gewährleistungsstaat trägt weiterhin 
die politische Verantwortung dafür, dass eine Leistung im öffentlichen 
Interesse zielgerecht erbracht wird. Er trennt aber in vielen Fällen diese 
Bereitstellungsverantwortung von der privaten Übernahme der Finanzie-
rung und/oder der privaten Herstellung der Leistung. Solange keine be-
sonderen Gründe dagegen sprechen, reicht es, den Staat zu organisie-
ren wie eine Vergabeagentur, die für eine politisch beschlossene Nach-
frage den besten Anbieter einer öffentlichen Leistung beauftragt, eine 
Kostenumlage eintreibt und die Leistungserbringung kontrolliert. Oft ge-
nügt es, privates Engagement (z.B. von Wohlfahrtsverbänden) anzusto-
ßen und zu fördern. In anderen Fällen können Auflagen für Unternehmen 
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zur Zielerreichung führen, in wieder anderen lässt sich eine Leistung am 
Markt oder von verselbständigten ehemaligen Verwaltungseinheiten ein-
kaufen. Nur Leistungen mit hoher strategischer Relevanz und/oder Spe-
zifität (z.B. in Polizei und Rechtspflege, wo Gefahren des Machtmiss-
brauchs auftreten) sollte der Staat auch selber mit eigenen Ressourcen 
herstellen. 

 

Verglichen mit diesem Leitbild steht für den gegenwärtigen Staat Aufga-
benkritik ganz oben auf der NPM-Agenda (dazu Fiedler 1998 und Na-
schold/Bogumil 2000, S. 70-81). In allen Bereichen ist zu prüfen, ob die 
Übertragung von Aufgaben an Private zu Effizienzgewinnen führt, ohne 
dass bei der Durchführung zu hohe wirtschaftliche oder politische Risiken 
auftreten. Wenn ja, dann sollten die Aufgaben und die bisher staatlichen 
Produktionskapazitäten komplett in private Hände übergehen. Eine sol-
che materielle Privatisierung erfolgte z.B. bei Staatsunternehmen der 
Energie- und Telekommunikationsbranche. Erscheint die staatliche Kon-
trolle der Leistungserbringung über reine Marktbeziehungen hingegen als 
nicht ausreichend, so ist vor einer Integration der Herstellungstätigkeit in 
die Verwaltung zu prüfen, ob Zwischenformen zwischen Markt und Hie-
rarchie möglich und effizient sind. So haben sich z.B. viele Städte im 
Rahmen der Privatisierung ihres Wohnungsbestands Rechte einräumen 
lassen, die es ihnen ermöglichen, ihren sozialen Auftrag (z.B. die Bele-
gung von Wohnungen mit sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen) 
weiterhin zu erfüllen. Typische Kooperationsformen zwischen Staat und 
Wirtschaft sind Public-Private-Partnerships (Heinze/Strünck 1998). Hier-
bei handelt es sich um Gemeinschaftsunternehmen von Privatfirmen und 
Verwaltungen, die für die Durchführung einer bestimmten Aufgabe (z.B. 
Abfallentsorgung oder Straßenbau) gegründet werden. Als Gesellscha f-
ter nimmt die Verwaltung im öffentlichen Interesse Einfluss auf das Leis-
tungsangebot und garantiert über das staatliche Gewaltmonopol Gebüh-
reneinnahmen. Der private Partner bringt Kapital und Know How für an-
stehende Investitionen ein. Er führt den Betrieb nach unternehmerischen 
Prinzipien und übernimmt oftmals bisher in der Verwaltung beschäftigtes 
Personal.  

 

Die Gründung solcher Partnerschaften wird oft genutzt für eine zumin-
dest teilweise Umstellung der Finanzierung: Die öffentlichen Leistungen 
werden nicht länger allein über Steuern finanziert, welche von allen Bür-
gern ohne Zweckbindung und nach der Leistungsfähigkeit erhoben und 
fast beliebig zwischen den Staatsebenen umverteilt werden. Statt dessen 
wird durch eine verstärkte Finanzierung über Gebühren und Beiträge die 
Äquivalenzfinanzierung stärker gewichtet (Grossekettler 2000). Von Ä-
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quivalenzfinanzierung spricht man, weil die Kosten eines staatlich ange-
botenen Kollektivguts verursachungsgerecht von den Nutzern getragen 
werden – Kosten der Betriebsbereitschaft über regelmäßige (Zwangs-
)Beiträge, Grenzkosten je Nutzungsakt über Gebühren. Konfrontiert man 
die Nutzer öffentlicher Leistungen mit den von ihnen verursachten Kos-
ten, entsteht ein Gefühl von Verantwortlichkeit und ein heilsamer Zwang, 
die Inanspruchnahme auf solche Fälle zu beschränken, in denen der pri-
vate Nutzen größer als die nunmehr spürbaren Kosten ist. Die staatli-
chen Anbieter werden exakter über die Präferenzen der Bürger informiert 
und müssen sich für die Angemessenheit ihrer angebotenen Preis-
Leistungs-Kombinationen politisch und quasi-marktlich rechtfertigen. Ein 
gutes Beispiel ist hierfür die Einführung von Nutzungsgebühren für die 
Inanspruchnahme städtischer Sportstätten. Die bisher diese Einrichtun-
gen unentgeltlich in Anspruch nehmenden Nutzer stellten sich die Frage, 
ob sie das Angebot bei einer Zahlung von Gebühren weiterhin in An-
spruch nehmen sollten. Viele gaben bisher belegte Stunden an die Stadt 
zurück. Vereine, die seit langem auf der Warteliste standen, konnten auf 
einmal mit frei werdenden Stunden versorgt werden. Die Forderungen 
nach dem Bau neuer Einrichtungen durch die öffentliche Hand ging deut-
lich zurück oder war auf einmal durch genügend frei gewordene Kapazi-
täten überflüssig geworden. Auf der anderen Seite gab es viele Nutzer, 
die jetzt die Qualität des städtischen Angebots viel kritischer hinterfragten 
und nur dann zur Zahlung einer Sportnutzungsgebühr bereit waren, 
wenn die Stadt endlich die Zusage machte, die seit langem geforderten 
Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. 

 

Die Binnenreform besteht vor allem aus der Übertragung betriebswirt-
schaftlicher Instrumente auf die Führung einer Verwaltung. Hiermit sind 
in Deutschland derzeit fast alle Kommunalverwaltungen beschäftigt. Da-
mit das gelingt, müssen Zielformulierung und Organisation geändert 
werden. 
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2.  Die Bedeutung der Zielformulierung für eine sinnvolle Verbindung 
von Politik und Management 

Dem Public Management wird oft entgegengehalten, staatliche Tätigkeit 
lasse sich nicht mit den Begriffen und Instrumenten der gewinnorientier-
ten Privatwirtschaft begreifen und steuern. Aufgabe der öffentlichen 
Hand sei es schließlich nicht, Umsätze und Gewinne auf Märkten zu er-
zielen. Vielmehr solle sie vielschichtige politische und gesellschaftliche 
Ziele umsetzen und dabei die hoheitliche Machtausübung so kanalisie-
ren, dass die Freiheitsrechte der Bürger gewahrt werden. Die klassische 
Verwaltung unterstellt, dass sich diese komplexen Ziele nur durch auf-
wendige Regeln konkretisieren lassen, und orientiert sich deshalb an 
einem bürokratischen Leitbild. Statt konkrete Zielvorgaben geben Parla-
mente der Verwaltung vor allem Kompetenzen, und Gesetze sorgen für 
eine konditionale Programmierung des Verwaltungshandelns in Form 
von Wenn-dann-Regeln. Die Aufgabe der Verwaltung ist allein das ziel-
gerichtete Tätigwerden im Rahmen der geltenden Gesetze. Auf eine Er-
gebnisvorgabe und -kontrolle wird überwiegend verzichtet. Umfang und 
Richtung der Verwaltungstätigkeit lassen sich bei vorgebenden Regeln 
vom Parlament durch den Auf- und Abbau von Kapazitäten beeinflussen, 
d.h. die Zuweisung von finanziellen und personellen Ressourcen (Input-
steuerung). Die Zuweisung dieser Inputs orientiert sich zum einen an 
den aktuell vorhandenen finanziellen Ressourcen und zum andern am 
erwarteten oder tatsächlichen Aufwand für das Tätigwerden der Verwa l-
tung. 

 

Diese Steuerung durch Inputs ist problematisch, weil damit Aufwand, 
aber kein Ergebnis finanziert wird (vgl. Osborne/Gaebler 1992, Kap. 5). 
Beispielsweise werden in einem bürokratischen System staatliche Zu-
weisungen für Altenheime nach dem Betreuungsaufwand bzw. der Pfle-
gestufe der Bewohner gestaffelt. So werden Altenheime belohnt, die Be-
wohner bettlägerig halten, und diejenige Heime bestraft, die sie zu kör-
perlicher und geistiger Aktivität bewegen. Eine gute Betreuung und 
höchstmögliche Selbständigkeit der Senioren wird mit dieser Anreizstruk-
tur verfehlt. Dieses Problem wird noch verschärft, wenn, wie in NRW, die 
Finanzierung von ambulanter (kreisfreie Städte/ Landkreise) und statio-
närer Pflege (Landschaftsverbände) durch verschiedene Träger erfolgt. 
Dann besteht die Gefahr, dass für die kommunalen Akteure nicht eine 
effiziente Betreuung, sondern die Vermeidung eines eigenen finanziellen 
Beitrags im Vordergrund steht. Ähnliche Zielverfehlungen sind zu erwar-
ten, wenn Etats der Sozialbehörden nach der Anzahl der Bedürftigen 
oder die Ausstattung der Polizei nach Kriminalitätsraten bemessen wer-
den. In solchen Fällen ist damit zu rechnen, dass die zuständigen Ver-

Bürokratische 
Zielformulierung 
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waltungseinheiten ihre Tätigkeit ausdehnen und mehr Ressourcen anfor-
dern, um an Bedeutung und Macht zu gewinnen. Sie erhalten sogar 
mehr Geld, wenn sie ihre Probleme nicht lösen. 

 

Sinnvoller ist es, Ergebnisse vorzugeben und zu finanzieren. Doch wie? 
Verwaltungen werden tätig, um bestimmte gesellschaftliche Wirkungen 
zu erreichen. Solche mittelbaren gesellschaftlichen Wirkungen der 
Staatstätigkeit werden als Outcome bezeichnet und als politische Ziele 
beschlossen. Beispiele dafür sind Vorgaben wie „Verbesserung der Situ-
ation Alleinerziehender“ oder „Erhöhung der Verkehrssicherheit“. Auch 
wenn sie sich operationalisieren lassen, eignen sich Outcome-Ziele für 
eine Steuerung der Verwaltung aus zwei Gründen nur schwer: Es ist zu 
unbestimmt, welche Instrumente zur Zielerreichung eingesetzt werden 
sollen. Ob in den o.g. Beispielen ein Teilzeitgesetz oder mehr Kindergar-
tenplätze bzw. Aufklärungskampagnen oder mehr Radarkontrollen ein-
gesetzt werden sollen, wollen Politiker nicht allein von der beauftragten 
Verwaltung entscheiden lassen. Dafür spielen Wertfragen, Klientelinte-
ressen oder ideologisch konträre Ansichten über Wirkungszusammen-
hänge eine zu große Rolle. Das zweite Problem der Outcome-Vorgaben 
besteht darin, dass die Verwaltung gesellschaftliche Outcome-Ziele nur 
zum Teil beeinflussen kann. Solange z.B. die Situation Alleinerziehender 
auch von der Arbeitsmarktentwicklung abhängt, ist es für die Politik nur 
schwer möglich, die Verwaltung für die Verfehlung von Outcome-Zielen 
verantwortlich zu machen.  

 

Dieses Dilemma – Tätigwerden anzuordnen, reicht nicht aus; Outcome 
ist oft nicht zu kontrollieren – löst das Public Management mit Hilfe der 
Definition von Outputs: Als Output bezeichnet man das unmittelbare 
meßbare Ergebnis der Verwaltungstätigkeit oder auch eine von der Ver-
waltung hergestellte Leistungseinheit. Der Output wird auch als Produkt 
bezeichnet. Im ersten Beispiel wäre der Umfang der angebotenen Kin-
dergartenplätze und -zeiten der Output der Verwaltung. Andere Produkte 
der Verwaltung sind beispielsweise erteilte Genehmigungen von Bebau-
ungsplänen oder die Erreichung bestimmter Umweltstandards, z.B. für 
Trinkwasser oder Müllverwertungsanlagen. 

 

Der Produktbegriff nimmt eine wichtige Zwischenstellung ein. Einerseits 
ist das Produkt meßbarer Endpunkt des Verwaltungshandelns und eignet 
sich als verwaltungsinternes Steuerungsinstrument: Leistungsziele 
können über Produkte konkretisiert und kontrolliert werden. Produkten 
lassen sich auch die entstandenen Kosten zuordnen, so dass eine Kos-

Ergebnisse 
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ten- und Leistungsrechnung zur Steuerung der Verwaltung möglich wird. 
Entscheidungskompetenzen und Aufgaben innerhalb der Verwaltung 
sollten auch nach Produkten abgegrenzt werden, um zu einer transpa-
renteren Organisationsstruktur zu gelangen. Andererseits ist das Produkt 
Ausgangspunkt für die Wirkungen der Staatstätigkeit. Deshalb dient es 
als Grundlage für politische Entscheidungen: Das Parlament bestellt 
die Produkte, um bestimmte Outcomes zu erreichen. Welche Outcomes 
mit welchen Produkten und mit dem gegebenen Budget erreicht werden 
sollen, muss politisch entschieden werden. Zielvorgaben und Wirkungs-
beurteilung sind für das Parlament anhand von Produkten einfacher 
möglich. 

 

Diese Doppelfunktion der Produkte erlaubt die Beurteilung der Staatstä-
tigkeit anhand von zwei Maßstäben: Effektivität und Effizienz. Effektiv i-
tät ist ein Maßstab auf der Zielebene und setzt die Zielerreichung ins 
Verhältnis zur Zielvorgabe. Hieran lässt sich beurteilen, ob das Parla-
ment die richtigen Dinge bei der Verwaltung bestellt hat. Effizienz ist ein 
Maßstab auf der Maßnahmenebene und setzt den Verwaltungsoutput ins 
Verhältnis zum Input. Hieran lässt sich ablesen, ob die Verwaltung wirt-
schaftlich gearbeitet hat. Daneben bleibt die Gesetzeskonformität ein 
dritter Maßstab zur Beurteilung der Staatstätigkeit. 

 

Durch die Definition von Produkten lassen sich also Politikgestaltung und 
Ausführung sinnvoll miteinander verzahnen: Der politische Prozess und 
seine Rationalität enden mit der Bestellung von Produkten. Die Verwa l-
tungstätigkeit umfasst nur die Herstellung von Produkten und lässt sich in 
weiten Teilen unternehmerisch steuern. Wirkungen der Produkte werden 
wiederum politisch bewertet und fließen in neue Bestellungsentschei-
dungen ein.  

 

Effektivität 
und Effizienz 
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3.  Der Umbau zur outputorientierten Verwaltung am Beispiel  
einer Kommunalverwaltung 

3.1  Traditionelle Verwaltungssteuerung 

Der traditionelle Aufbau einer Kommunalverwaltung ist in Abbildung 2 
dargestellt. Formal gesehen hat der Rat hier eine starke Stellung: Er ver-
fügt über die sog. Allzuständigkeit und gibt der Verwaltung Anweisungen, 
die vom Grundsätzlichen (z.B. Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkei-
ten) bis hin zum Detail (z.B. Bestellung bestimmter Fahrzeuge) reichen. 
Gleichzeitig gibt er über den Haushaltsplan jeder einzelnen Verwaltungs-
abteilung eine nach Art und Zweck klar spezifizierte Ausgabenermächti-
gung und beschließt Stellenpläne. Ausgearbeitet wird dieser Haushalts-
plan im wesentlichen innerhalb der Verwaltung im Wechselspiel von 
Fach- und Querschnittsämtern. Diese beiden Gruppen teilen sich in der 
Verwaltung die Verantwortung. Nach der traditionellen Verwaltungssteu-
erung sind Fachämter (wie z.B. ein Jugend- oder Umweltamt) für die o-
perative Bearbeitung ganzer Tätigkeitsfelder zuständig und fordern im 
öffentlichen wie im eigenen Interesse möglichst viel Geld und Stellen an. 
Die Verantwortung für diese Ressourcen liegt bei den Querschnittsäm-
tern (Personalamt, Kämmerei), die eine sparsame Haushaltspolitik 
durchsetzen wollen.  

 

Zwischen beiden Gruppen finden Verhandlungen über einen Haushalts-
entwurf statt, der oft ohne wesentliche Änderungen vom Rat genehmigt 
wird. In diesen internen Haushaltsverhandlungen stellen die Fachämter 
meist maximale Mittelanforderungen und können sich leichter durchset-
zen. Denn die Fachämter verfügen als einzige über das Wissen, welche 
Ressourcen tatsächlich für die Tätigkeit nötig sind und wo gespart wer-
den könnte; gleichzeitig haben sie aber keine Anreize zu sparsamem 
Verhalten, weil sie nicht nach Leistungen und Kosten, sondern allein 
nach dem Umfang ihrer Tätigkeit beurteilt werden und auch weil sie Ver-
schwendung dank ihres Informationsvorsprungs leicht verstecken kön-
nen. Den Querschnittsämtern bleibt bei Finanzengpässen nichts anderes 
übrig, als pauschal und ohne Rücksicht auf Kosten-Nutzen-Strukturen zu 
kürzen. An keiner Stelle in der traditionellen Verwaltung kommt es zur 
gemeinsamen Wahrnehmung von Fach- und Finanzverantwortung – 
ganz zu schweigen von einer Ergebnisverantwortung. Dies zeigt sich 
auch an der Verteilung interner Vorleistungen wie z.B. von Gebäuden. 
Sie werden von den Querschnittsämtern finanziert und dann – ohne dass 
die Kosten transparent gemacht würden – den Fachämtern zur Verfü-
gung gestellt.  

Aufbau 



 11 

Koordination KontrolleVERWALTUNGS-
FÜHRUNG

verwaltungsinterne

VORLEISTUNGSBETRIEBE

z.B. Gebäude, EDV

FACHÄMTER

zuständig für einzelne Aufgabenbereiche

z.B. Umwelt, Schule, Jugend, Bauen

Haushaltsanmeldung

Mittelzuteilung

M
itt

el
zu

te
ilu

ng

QUERSCHNITTSÄMTER

ORGA FINANZEN PERSONAL

Kostenlose Inanspruchnahme

"Tätigwerden"

H
au

sh
al

ts
be

w
ill

ig
un

g

D
et

ai
la

nw
ei

su
ng

Haus
hal

tsv
ors

chl
ag

Grundsatzauftrag

RAT WÄHLER

Vermutung
über

Wirkung &
Nutzen

Wahl

1

2

3

4

5

Abbildung 2:
Traditionelle Verwaltungssteuerung führt
zu fünf systematischen Informations- und
Anreizproblemen

 



 12 

Gesteuert wird die Verwaltung bürokratisch, d.h. mit Hilfe von Vorschrif-
ten und Weisungen und auf dem Dienstweg. Alles, was über Routinevor-
gänge hinausgeht, muss zentral entschieden werden. Nur sehr selten hat 
ein Mitarbeiter oder ein Amt die Möglichkeit, alle Entscheidungen, die 
seine Tätigkeit angehen, alleine zu treffen. Vielmehr muss Rücksicht ge-
nommen werden auf die Zustimmungs- und Mitwirkungskompetenz an-
derer Ämter oder Mitspracherechte des Rates in Detailfragen. Diese Ab-
stimmung ist besonders aufwendig und blockadeanfällig, weil in Bürokra-
tien die Arbeitsteilung ausgeprägt ist und Organisationseinheiten nicht 
nach Produktionsprozessen gegliedert sind. Mit zunehmender Arbeitstei-
lung sinkt die Verantwortlichkeit des einzelnen, so dass Kritiker die Ver-
waltung oft als „System der organisierten Unverantwortlichkeit“ bezeich-
nen (Budäus 1998a, S. 11). Aufträge beinhalten in diesem System meist 
nur die Anweisung tätig zu werden. Sanktionen erfahren Mitarbeiter nur, 
wenn sie Vorschriften verletzen, nicht jedoch bei der Verfehlung von Er-
gebnissen. 

 

Als völlig unzureichend für eine effiziente Steuerung erweist sich in der 
traditionellen Verwaltung das kommunale Rechnungswesen, die sog. 
Kameralistik (vgl. Kritik in Lüder 2001). Sie ist als reine Einnahmen-/Aus-
gabenrechnung angelegt und erfasst deshalb den nicht-
zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch gar nicht: Abschreibungen, 
kalkulatorische Zinsen oder Mieten für eigengenutzte Räumlichkeiten 
werden im öffentlichen Rechnungswesen nicht ausgewiesen. Ohne „ech-
te“ Kosteninformationen gibt es keine sinnvolle interne Leistungsverrech-
nung, und es lassen sich auch keine rationalen Make-or-buy-
Entscheidungen treffen. Ebensowenig lässt sich am Haushalt die Ent-
wicklung von Vermögen und Schulden ablesen, weshalb Vermögensver-
zehr durch unterlassene Instandhaltung oder die verschwenderische 
Nutzung wertvoller Immobilien in Kommunen an der Tagesordnung sind. 
Diese kamerale Sichtweise führt dazu, dass bei Entscheidungen allein 
die gegenwärtigen finanziellen Auswirkungen berücksichtigt werden und 
der zukünftig hiermit verbundene Finanzbedarf untergeht. Damit wurden 
und werden keine Rückstellungen für später zu leistende Instandhaltun-
gen oder Pensionszahlungen gebildet. In den wenigen Fällen, wo es sol-
che Rückstellungen gab, hat man diese zur Milderung der aktuellen 
Haushaltsprobleme sogar wieder aufgelöst. Diese Politik belastet zukünf-
tige Generationen mit Finanzierungsproblemen der Gegenwart und stellt 
ferner die tatsächliche aktuelle Finanzsituation zu positiv dar, was wie-
derum bei heutigen Aufgaben- und Ausgabenentscheidungen zu fa l-
schen Signalen führt. 

Rechnungswesen: 
Kameralistik 

Bürokratische 
Steuerung 
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Zugleich erweist sich das starre kamerale System als Hindernis für Effi-
zienzsteigerungen: Weil die Ausgabenermächtigung an einzelne Haus-
haltstitel (= konkrete Zwecke oder Anschaffungen) und Jahre gebunden 
ist, können die ausführenden Stellen keine effizienzsteigernden Um-
schichtungen vornehmen. Spart beispielsweise ein Kulturamt bei der 
Volkshochschule Geld ein (weil besser gewirtschaftet wurde oder die 
Nachfrage ausblieb), hat es im Rahmen der traditionellen Verwaltungs-
steuerung keine Möglichkeit, dieses Geld bei der Musikschule zusätzlich 
auszugeben, auch wenn es dort zu unvorhergesehenem Nachfragean-
stieg oder Ausgabenbedarf kommt. Es besteht vielmehr der Anreiz, alle 
Mittel wie bewilligt auszugeben, weil die Ist-Ausgaben des Jahres oft 
Grundlage für Bewilligungen im nächsten Haushaltsjahr sind. 

 

Ein weiterer entscheidender Mangel der Kameralistik ist, dass sie eine 
rein inputbezogene Rechnung ist. An keiner Stelle werden den Ausgaben 
die damit erreichten Leistungen gegenübergestellt. Der Output wird meist 
weder erfasst noch bewertet, so dass in der traditionellen öffentlichen 
Verwaltung eine aussagefähige Kostenstellen- und Kostenträgerrech-
nung fehlt. Die Kosten einer Einheit öffentlicher Leistung sind aus allen 
diesen Gründen nicht bekannt. 

 

Die traditionelle Verwaltungssteuerung und -organisation führt zu fünf 
systematischen Informations- und Anreizproblemen (vgl. auch Budäus 
1998a, Grüske/Maier 2001, S. 173-187, oder Abbildung 2): 

(1) Überforderung des Rates: Da der Rat weder die Kosten noch die 
Nutzen der Verwaltungstätigkeit kennt, kann er keine effizienten Pro-
gramme beschließen. Er kann Gestaltungsspielräume der Verwal-
tung bei der Formulierung und Ausführung von Programmen nicht 
wirksam kontrollieren.  

(2) „Haushaltsspiele“: Innerhalb der Verwaltung werden Geld, Personal 
und andere Ressourcen in Verhandlungen zwischen Fach- und 
Querschnittsämtern verteilt. Die asymmetrische Informationsvertei-
lung und die Trennung von Fach- und Finanzverantwortung erzeugt 
tendenziell höhere Ausgaben. 

(3) Verschwendung interner Vorleistungen: Interne Vorleistungen wie 
Gebäude werden in der Regel verschwenderisch genutzt, weil ihre 
Kosten nicht ermittelt und verursachungsgerecht den Nutzern (z.B. 
Schulen oder Ämter) zugeordnet werden. Es gilt intern ein Nulltarif. 
Der Budgetanteil dieser scheinbar „kostenlosen“ Leistungen ist be-
deutend, fällt doch fast ein Drittel der kommunalen Ausgaben für 
Immobilien an.  

Informations- und 
Anreizprobleme 
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(4) Unklare Ergebnisse und Verantwortung: Niemand legt Rechenschaft 
über die Ergebnisse der Verwaltungstätigkeit ab. Kontrolliert werden 
nur die Rechtmäßigkeit des Handelns und der korrekte Verbrauch 
der Inputs. Es ist für Bürger und Politik nicht möglich zu überprüfen, 
ob a) die Verwaltung ihren Output mit einem möglichst geringen In-
put erzeugt hat (Effizienzkontrolle) und ob b) die vom Rat bestellte 
Tätigkeit ein wirksamer Beitrag zur Erreichung politischer Ziele war 
(Effektivitätskontrolle). 

(5) „Kanaldeckelpolitik“: Der typische Stadtrat beschäftigt sich mit zu 
vielen Detailentscheidungen. Das kann ein Gefühl von Ohnmacht 
und Überforderung vielleicht kompensieren, nimmt aber Zeit für stra-
tegische Entscheidungen. Gleichzeitig verweigern die Fachämter 
wegen des „Hineinregierens“ der Politik oft die Verantwortung für ihre 
Ergebnisse. 

 

3.2  Verwaltungssteuerung im Public Management 

Zur Korrektur dieser Mängel werden Anreize und Verantwortung durch 
die Reformen im Public Management anders verteilt: Die Fach- und Res-
sourcenverantwortung für eine klar definierte Aufgabe werden zusam-
mengeführt und einer dezentralen Einheit in der Verwaltung übertragen. 
Der Haushaltsentwurfs wird von der Verwaltung nicht mehr im Bottom-
up-Verfahren, sondern im Top-down-Verfahren aufgestellt. Den Fachäm-
tern wird von den Querschnittsämtern ein bestimmtes Budget zugeteilt, 
innerhalb dessen sie selbst ihre eigenen Schwerpunkte bilden können. 
Mit der gleichzeitigen Übertragung der Aufgaben- und Finanzierungsver-
antwortung erhalten sie mehr Selbständigkeit und Eigenverantwortung. 
So schafft man die Voraussetzungen, um in den Ämtern betriebsähnliche 
Strukturen mit betriebswirtschaftlichen Grundlagen einzuführen. Durch 
die Definition von Outputs und Produkten lässt sich eine Kette von Auf-
traggeber-Auftragnehmerbeziehungen etablieren, die nicht länger büro-
kratisch gesteuert werden muss (vgl. Abbildung 3 sowie Sched-
ler/Proeller 2000, Grüske/Maier 2001, S. 199-210, KGSt 1993 und KGSt 
1998).  

 

Der Rat wird zum Leistungsfinanzier, der im Interesse und mit dem Steu-
ergeld der Bürger politische Programme beschließt. Er fällt strategische 
Entscheidungen und verteilt die Haushaltsmittel auf verschiedene Pro-
dukte, die er im Interesse der Bürger und zur Verfolgung politischer Ziele 
für angemessen hält. Zusammengefasst werden diese Entscheidungen 
im produktorientierten Haushaltsplan, dem zentralen politischen Steue-
rungsinstrument. Der Verwaltungsvorstand übernimmt die Rolle eines 

Trennung von 
Auftraggeber und 

Auftragnehmer 
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Leistungsbestellers. Er ist dem Rat gegenüber für die Erfüllung des pro-
duktorientierten Haushaltsplans verantwortlich und entscheidet selbstän-
dig über die Vergabe von Aufträgen an verwaltungsinterne Leistungs-
zentren oder externe Anbieter. Dazu schließt er Kontrakte, das wichtigste 
verwaltungsinterne Steuerungsinstrument, mit den Leistungszentren ab 
und überwacht deren Einhaltung. In diesen Kontrakten wird die Vergabe 
von Mitteln von der Erfüllung bestimmter Leistungsziele oder Herstellung 
bestimmter Produkte abhängig gemacht. Gleichzeitig agiert der Verwa l-
tungsvorstand als Konzernvorstand. Neben dem Kontraktmanagement 
ist Controlling seine wichtigste Aufgabe: Ohne in die Details der Leis-
tungserstellung einzugreifen, muss er die Koordination der Gesamtver-
waltung übernehmen und bei der Verfehlung von Kontraktzielen rasch 
eingreifen können. Zu den Vorstandsaufgaben gehört weiterhin ein zent-
rales Finanzmanagement, die Unterstützung des Rates bei der Auswahl 
von Leistungen und der strategischen Planung sowie die Beratung der 
Leistungszentren in Managementfragen. 

 

Die Leistungszentren übernehmen die eigentliche Herstellung. Sie besit-
zen eine operative Selbständigkeit und bekommen durch Kontrakt ein 
bestimmtes Ausmaß an Ergebnis-, Personal- und Ressourcenverantwor-
tung zugewiesen. Bei der Bildung der Leistungszentren achtet man dar-
auf, die Kernprozesse für ein bestimmtes Produkt in einer Organisations-
einheit zusammenzufassen, so dass alle relevanten Entscheidungen ü-
ber die Aufgabendurchführung vom Leistungszentrum selbst getroffen 
werden können. Vorleistungen müssen zu internen Verrechnungspreisen 
von den als Profitcenter geführten Vorleistungsbetrieben eingekauft und 
aus dem eigenen Budget bezahlt werden. Sowohl die Leistungszentren 
als auch die Vorleistungsbetriebe stehen im Wettbewerb. Je nach Re-
formintensität kann der Vorstand einzelne Leistungen für die Bürger über 
ein sog. Contracting Out von privaten Anbietern beziehen oder den Leis-
tungszentren den Einkauf von Vorleistungen am Markt erlauben (Out-
sourcing). Verwaltungsinterne Leistungszentren können dann materiell 
privatisiert oder in Public-Private-Partnerships eingebracht werden, wenn 
man für den Leistungseinkauf nicht die mit Kontrakten verbundenen hie-
rarchischen Weisungsmöglichkeiten braucht, sondern ein einfacher 
Kaufvertrag ausreicht.  

Ressourcen- und 
Ergebnisverantwortung 

dezentral bündeln 



 16 

OUTPUT

LEISTUNGSZENTREN

verwaltungsintern

erbringen Leistungen für die Bürger

z.B. Bücherei, Feuerwehr, Bauaufsicht

verwaltungsinterne

VORLEISTUNGSBETRIEBE

z.B. Gebäude, EDV
K

on
tr

ak
t

interne
Märkte

verwaltungsexterne

VORLEISTUNGSBETRIEBE

z.B. Gebäude, EDV
Outsourcing

VERWALTUNGSVORSTANDContracting Out

verwaltungsexterne
LEISTUNGSERBRINGUNG

 für die Bürger

z.B. Müllentsorgung

P
ro

du
kt

S
te

ue
ru

ng

Wettbewerb

P
ro

du
kt

Wettbewerb

RAT

Leistungsempfänger

Wahlurne

Bürgeranträge

Feedback

Beschwerden

Koordination

produktorientierter
Haushaltsplan

WÄHLER

Abbildung 3:
Public Management setzt auf dezentrale
Verantwortung,Koordination durch Kontrakte
und Wettbewerb

 

 



 17 

Aus Sicht des Rates hat sich die Steuerung durch den Produkthaushalt 
und die Kontrakte stark vereinfacht: Die Ziel-, Produkt- und Ressourcen-
planung werden zusammengefasst. Politische Aufträge lauten nicht län-
ger „Tätigwerden“ (verbunden mit einer intransparenten Zuweisung von 
Inputs). Durch die Produktdefinition kann sich der Rat auf die Zusam-
menhänge zwischen Produkt und Wirkung konzentrieren. Alle Details der 
Herstellung werden in den Leistungszentren entschieden, wo das opera-
tive Wissen am größten ist und wohin die zusammengefasste Fach- und 
Ressourcenverantwortung delegiert wird. Die Leistungszentren wiederum 
können sich auf das operative Geschäft konzentrieren: Sie sehen sich 
klaren Vorgaben, Anreizen und Sanktionen gegenüber. Sie gewinnen 
Entscheidungsspielräume, die sie bei richtiger Ausgestaltung des Sys-
tems zur Steigerung der Effizienz nutzen.  

 

Ermöglicht wird diese Art der Steuerung erst durch die Einführung eines 
neuen öffentlichen Rechnungswesens (Lüder 2001). Es gliedert sich wie 
das kaufmännische Rechnungswesen in eine Vermögens-, Finanz- und 
Ergebnisrechnung und wird ergänzt durch eine Kostenrechnung. Das 
neue Rechnungswesen dokumentiert den Ressourcenverbrauch bei der 
Leistungserstellung – vor allem macht es erstmals große nicht-
zahlungswirksame Kostenblöcke sichtbar. Es werden u.a. rechtzeitig 
Rückstellungen für spätere Instandhaltungen von Gebäuden und für 
Pensionszahlungen gebildet. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung 
gelingt die Zurechnung der Kosten zu einzelnen Produkten. So entsteht 
für Bürger und Politik Transparenz über die Kosten öffentlicher Leistun-
gen. Gleichzeitig erzeugt die Kostenrechnung Kostenbewusstsein in der 
Verwaltung: Die Manager der Leistungszentren können die Wirtschaft-
lichkeit ihres Handelns steuern. Im Verwaltungsvorstand werden die Kos-
teninformationen für Kontraktverhandlungen, die Bewertung der Leis-
tungszentren und zur Fundierung von Make-or-buy-Entscheidungen ge-
nutzt. 

 

Public Management nutzt eine ganze Reihe von Steuerungsinstrumen-
ten, die Transparenz, Verantwortlichkeit und richtige Anreize schaffen 
sollen: 

§ Produktorientierter Haushaltsplan: Hierin werden politische Aufträge 
formuliert. Er enthält eine Aufstellung der erwarteten Kosten und Er-
löse je Produkt oder Produktgruppe und damit auch der benötigten 
Nettomittel aus öffentlichen Finanzmitteln (= Steuern). Für jedes 
Produkt bestimmt dieser Plan die Qualität, Quantität und zeitliche 
Verfügbarkeit der Leistungen und informiert über die angestrebten 
Wirkungen. Er ist gleichzeitig ein Auftrag für die Verwaltung und ein 

Steuerung 
über Kontrakte 

Steuerungs- 
instrumente 

Neues 
Rechungswesen 
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Maßstab für die Bürger zur Beurteilung der Politik des Rates (vgl. 
Schedler/Proeller 2000, S. 137f.). Ein gutes Beispiel ist hierfür die 
von allen politischen Parteien vorgegebene Zielsetzung, für eine 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sorgen. Um dieses Ziel zu er-
reichen, wird der Verwaltung vorgegeben, für jeden Stadtteil eine 
ausreichende Versorgung mit Kindergarten-, Hortplätzen und Plätzen 
für eine Übermittagsbetreuung in Schulen sicherzustellen. Mit dieser 
Vorgabe einher geht dann auch oft eine Veränderung in der Organi-
sationsstruktur, indem die Verantwortung für diesen gesamten Be-
reich in eine Hand gelegt wird und man die bisher getrennt vorhan-
denen Kompetenzen zwischen Jugend- und Schulamt bündelt. 

§ Kontrakte: Kontrakte werden verwaltungsintern zwischen dem Vor-
stand und den Leistungszentren abgeschlossen. Sie konkretisieren 
den Haushaltsplan und sind ein internes Steuerungsinstrument, das 
den Umfang von Entscheidungskompetenzen, Ergebnisverantwor-
tung sowie Anreize und Sanktionen für die Mitarbeiter der Leistungs-
zentren festlegt (vgl. KGSt 1998). Ein solcher Kontrakt zwischen dem 
Verwaltungsvorstand und z.B. dem städtischen Museum enthält 
dann im Einzelnen Vorgaben über das bereitzustellende Leistungs-
angebot (Öffnungszeiten, Anzahl der Wechselausstellungen, Besu-
cherzahlen) sowie das hierfür zur Verfügung gestellte Budget. 
Gleichzeitig wird dem Museumsleiter neben der Aufgabenverantwor-
tung die Finanzverantwortung übertragen. Er hat die Möglichkeit, Fi-
nanzmittel eigenständig umzuschichten und darf eingesparte Mittel in 
das nächste Jahr übertragen. Für die Gestaltung der Eintrittsgelder 
wird seitens der Politik häufig nur ein Rahmen vorgegeben (z.B. Be-
rücksichtigung sozialer Staffelungen), die Preisgestaltung im Einzel-
nen ist eine freie Entscheidung der Museumsleitung. Nach Abschluss 
jeden Quartals wird dem Kulturausschuss im Rahmen eines Berich-
tes mitgeteilt, ob die tatsächliche Entwicklung mit den im Kontrakt 
vereinbarten Zielen übereinstimmt und ob und wenn ja inwieweit eine 
Veränderung der bisherigen Absprachen erforderlich wird.  

§ Contracting Out: Bei Contracting Out kauft der Verwaltungsvorstand 
bei privaten Unternehmen Leistungen, die diese direkt an die Bürger 
abgeben. Dies geschieht, wenn die private Leistungserstellung billi-
ger ist und die Transaktionskosten für die Beauftragung und Kontrol-
le Externer nicht zu hoch sind. Um die bisherige öffentliche Leis-
tungserstellung mit der der Privaten vergleichbar zu machen, ist es 
allerdings notwendig, dass die öffentliche Hand alle mit der bereitge-
stellten Leistung verbundenen Kosten erfasst.  

§ Interne Märkte: Leistungsverflechtungen innerhalb der Verwaltung 
werden über interne Märkte reguliert. Anbieter von Vorleistungen 
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müssen sich um die Zufriedenheit ihrer verwaltungsinternen Kunden, 
um Umsätze und Kostendeckung bemühen. Nachfrager werden mit 
den Kosten der Inanspruchnahme konfrontiert. So entfallen viele 
zentrale Entscheidungen, weil es dezentral ausreichend Informatio-
nen und Anreize zu wirtschaftlichem Verhalten gibt. 

§ Wettbewerb: Sobald die verwaltungsinternen Leistungszentren oder 
Vorleistungsanbieter durch Contracting Out oder Outsourcing ihre 
Monopolstellung verlieren, entsteht Wettbewerb. Er wird oft nur 
schrittweise eingeführt, um den internen Anbietern die Gelegenheit 
zur Beseitigung ihres Produktivitätsrückstands zu geben. Auch ist zu 
vermeiden, dass mittelfristig nicht abbaubare Produktionskapazitäten 
in der Verwaltung unterausgelastet sind, weil alle Leistungen preis-
werter von außen bezogen werden. Daher wird für einige Jahre als 
Übergangslösung ein sog. Kontrahierungszwang festgelegt. Als 
Wettbewerbsersatz dienen am Anfang der Verwaltungsreform oft 
Leistungsvergleiche mit anderen Kommunen. 

§ Feedback-Kultur: Konzentriert sich die traditionelle Verwaltung auf 
interne Abstimmungsprozesse, so schafft Public Management Infor-
mationskanäle für die Meinung des Bürgers. Für ihn als „Kunden“ 
werden die Leistungen schließlich erbracht, und so sollen Befragun-
gen die Kundenzufriedenheit ermitteln. Beschwerden und Anregun-
gen sind wichtiger Input für verschiedene Kanäle des Qualitätsma-
nagements. Sie gehen in Leistungsbeurteilungen und Planungsent-
scheidungen ein. 

§ Wirksamkeitscontrolling: Eine Wirkungsrechnung setzt die Ergebnis-
se der Verwaltungstätigkeit in Beziehung zu den politischen Zielen. 
Auf dieser strategischen Controllingebene wird diskutiert, ob die be-
stellten Produkte einen Beitrag zur Erreichung gesellschaftlicher 
Zwecke leisten und ob die tatsächlich erreichten Wirkungen den Um-
ständen, Bedürfnissen und Wertvorstellungen der Bürger entspre-
chen. Solche Analysen verbessern die Entscheidungen des Rates. 

§ Leitbild: Mit der Erarbeitung eines Leitbildes versuchen viele Kom-
munen den für organisatorische und finanzielle Veränderungen er-
forderlichen Wandel der Verwaltungskultur anzustoßen. Das vorran-
gig an die Mitarbeiter gerichtete (und teilweise von ihnen erarbeitete) 
Leitbild formuliert die gewünschten normativen Entwicklungsziele für 
die Organisation, Verhaltens- und Handlungsziele für die Mitarbeiter 
sowie Akzeptanz- und Imageziele gegenüber dem Umfeld. Es soll 
gerade im Veränderungsprozess Orientierung geben, eine gemein-
same Ausrichtung der Verwaltung sicherstellen und als Grundlage 
für strategische Planungen dienen (vgl. Wewer 1998). 
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4.  Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die Umstellung von Verwaltungen nach den Prinzipien des Public 
Management ist ein schwieriger Reformprozess, der zahlreiche 
politische, psychologische und kulturelle Hindernisse überwinden muss. 
Gleichwohl sind derzeit fast alle deutschen Kommunen dabei, zumindest 
Teile ihrer Organisation zu reformieren und neue Steuerungsformen 
einzuführen. Veränderungsbereitschaft, Reformintensität, 
Implementationsstrategie und Ergebnisse fallen dabei sehr 
unterschiedlich aus. Die Erfolge reichen vom bloßen Wechsel von 
Begriffen bis hin zu nachhaltigen Effizienzsteigerungen (zum 
Implementationsstand Naschold/Bogumil 2000 und PWC 2002). 

 

Eine Kommunalumfrage der Unternehmensberatung Pricewaterhouse-
Coopers aus dem Jahr 2002 belegt die starke Verbreitung von Elemen-
ten des Public Management (vgl. Abb. 4): Vor allem die Dezentrale Res-
sourcenverantwortung und die Budgetierung, also Maßnahmen zur Flexi-
bilisierung des Haushaltsrechts sind etabliert. Ein Rückstand scheint hin-
gegen noch beim Aufbau der hierfür erforderlichen Kontrollstruktur, des 
Kontraktmanagements, zu bestehen. Auch werden Controlling-Systeme 
offensichtlich nicht in dem Umfang aufgebaut, in dem die dezentralen 
Verwaltungseinheiten eine stärkere Ressourcenverantwortung erhalten. 
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Abbildung 4: Verbreitung von Elementen des Public Management  

in deutschen Kommunen (Datenquelle: PWC 2002, S. 11) 

 

Unterschiedlich fällt auch die Bewertung der Instrumente des Public Ma-
nagement durch die von PWC befragten Kommunen aus (vgl. Abb. 5): 
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Den größten Beitrag zur Verringerung der Steuerungsprobleme messen 
die befragten Verwaltungen der Budgetierung zu. Erstaunlich wenige 
Verwaltungen betrachten bislang die Kosten-Leistungs-Rechnung als 
einen wichtigen Beitrag zur Steuerung der Kommune. Als vernachlässig-
bar wird offensichtlich der Beitrag von Leitbild-Prozessen angesehen. 
Der Anteil von Kommunen, die durch Public Management-Reformen 
kaum einen Zugewinn an Steuerungsfähigkeit empfinden, ist insgesamt 
erstaunlich hoch. 
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Frage:  Welche der eingeführten Elemente des Neuen Steuerungsmodells haben zu einer 
Verminderung der Steuerungsprobleme beigetragen? 

 
Abbildung 5: Beitrag der Elemente des Public Management zur Verringerung von  
Steuerungsproblemen in deutschen Kommunen (Datenquelle: PWC 2002, S. 11) 

 

Skepsis dominiert offensichtlich die Einstellung deutscher Stadtverwa l-
tungen gegenüber Auslagerungen als Strategie zur Verbesserung der 
Steuerungsfähigkeit und Neubestimmung der Grenzen zwischen Verwal-
tung und Markt (vgl. Abb. 6): Nur 25 Prozent der Befragten halten die 
Vergabe an Dritte für eine gut geeignete Form der Aufgabenwahrneh-
mung, nur 16 Prozent sehen Public Private Partnerships als gut geeignet 
an. Inwieweit diese Zahlen tatsächliche Schwierigkeiten beim Umgang 
mit diesen Formen der Aufgabenwahrnehmung widerspiegeln oder die 
Angst der Verwaltungsvorstände vor der Trennung von bisherigen Ein-
flussfeldern, muss hier zunächst offen bleiben. 
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Abbildung 6: Skepsis gegenüber ausgelagerten Formen der Aufgabenwahrnehmung 

(Datenquelle: PWC 2002, S. 15) 

 

Insgesamt zeigt diese PWC-Umfrage, dass Verwaltungsreform ein noch 
laufender Prozess ist. Zu erwarten ist, dass er weiter an Dynamik gewin-
nen wird, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der kommunalen Finanzkrise 
und der von vielen Bundesländern mittlerweile gesetzlich angeordneten 
Übergangs zu einem neuen doppischen kommunalen Rechnungswesen 
(vgl. für NRW: Innenministerium 1998). Der Umfang der dabei zu erzie-
lenden Effizienzsteigerungen bleibt auf absehbare Zeit eine interessante 
Forschungsfrage. 
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