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     Die ganzheitliche Organisations- und Personal- 

entwicklung in der öffentlichen Verwaltung 

 

Welches sind die größten 
Problemfelder in deutschen 
Kommunen? 

Mehr denn je stehen Kommunen 

unter einem immensen Kosten-

druck. Etwa jede dritte Kommune 

kann aktuell keinen ausgeglichenen 

Haushalt aufweisen, und vieles 

deutet darauf hin, dass bedingt 

durch die fortschreitende demo-

graphische Entwicklung und bei 

Beibehaltung der jetzigen Struktu-

ren die Verschuldung der Städte 

und Gemeinden weiter steigen wird.  

Erschwerend hinzu kommen vieler-

orts vorherrschende ungünstige 

Gebietsstrukturen. Kommunen mit 

relativ niedrigen Einwohnerzahlen 

(Grundzentrum) bieten teilweise 

das Leistungsspektrum vergleichbar 

denen eines Mittelzentrums an, wie 

z. B. weiterführende Schulen, 

Schwimmbäder oder ein großes 

kulturelles Angebot, obwohl die 

dafür notwendigen Finanzmittel 

nicht dauerhaft und gesichert zur 

Verfügung stehen. Häufig besteht 

hier eine hohe Abhängigkeit von 

den teilweise von Jahr zu Jahr stark 

schwankenden Gewerbesteuerein-

nahmen. Diese hat sich nicht nur in 

jüngster Zeit mit Blick auf die Fol-

gen der Wirtschaftskrise als nach-

teilig erwiesen. 

Wie kann man dieser Entwick-

lung entgegenwirken? 

Hier sollte zunächst eine Standort-

bestimmung (Grundzentrum, Mittel-

zentrum) mit entsprechender Ziel- 

definition vorgenommen und darauf 

aufbauend ein  bedarfsgerechtes 

Angebot seitens der Kommunen 

erarbeitet werden. Es sollte zudem 

Klarheit darüber bestehen, welches 

Angebotsspektrum sich die Kom-

mune finanziell leisten kann.  

Auf der anderen Seite liegen viele 

Probleme in den Organisations-

strukturen der Kommunalverwal-

tungen selbst begründet. Hier sind 

die Kommunen gefordert, ihre 

Strukturen kritisch zu hinterfragen 

und Verbesserungen anzustreben.  

Häufig werden Einsparungen 

besonders in Zeiten knapper 

Kassen gefordert. Wie verhindert 

man das Sparen an der „falschen 

Stelle“? 

Optimierungen der Verwaltungs-

strukturen sind grundsätzlich unab-

hängig von der finanziellen Lage 

der Kommune zu sehen, dennoch 

erleben wir häufig, dass in Zeiten 

finanzieller Not Einsparvorgaben 

durch die Politik vorgegeben wer-

den, die dann in irgendeiner Form 

von der Verwaltung umzusetzen 

sind. An dieser Stelle ist es wichtig, 

mögliche Potenziale objektiv zu 

bewerten und real durchsetzbare 

Maßnahmen zu entwickeln. Die 

Erfahrung zeigt, dass dazu häufig 

externe Unterstützung notwendig 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  GPP-Blickpunkt 

 

Liebe Kunden, 

wir möchten Sie in dieser 

Ausgabe der Schriftenreihe 

„GPP-Blickpunkt“ über die 

Herausforderungen, denen 

sich Kommunen in Zeiten 

knapper Finanzmittel stellen 

müssen, und über mögliche 

Handlungsfelder zur Organi-

sationsoptimierung informie-

ren.  

Die GPP Consulting GmbH 

berät seit vielen Jahren 

Kommunen, öffentliche Un-

ternehmen sowie Unterneh-

men in der Ver- und Entsor-

gungsbranche.  

Bei weiteren Fragen zu die-

sem oder anderen aktuellen 

Themen sprechen Sie uns 

gerne an! 

Jochen Battermann 

Dipl.-Wirtschaftsingenieur 

Geschäftsführer                              
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Welche Vorteile bieten sich konk-

ret durch den Einbezug externer 

Berater? 

Interne Beschäftigte, die schon 

längere Jahre in der Verwaltung 

arbeiten, können sich in der Regel 

nur schwer von einer gewissen Be-

fangenheit und subjektiven Sicht 

auf die Verwaltungsabläufe freima-

chen. Ein externer Berater geht 

unvoreingenommen an die Aufga-

ben heran und bringt zudem noch 

wertvolle Erfahrungen aus ver-

gleichbaren Projekten mit. Zudem 

mangelt es in der kommunalen 

Praxis häufig an personellen und 

zeitlichen Kapazitäten für umfas-

sende Umgestaltungen. Aber auch 

hier gilt leider: „Der Prophet im 

eigenen Lande gilt nichts“. 

Welches sind konkrete Ansätze 

für Organisationsoptimierungen? 

Das hängt natürlich in starkem 

Maße von den individuellen Gege-

benheiten jeder Kommune vor Ort 

ab. Die GPP Consulting steht daher 

auch für individuelle Lösungen, bei 

denen wir die Beschäftigten in den 

Optimierungsprozess mit einbinden, 

was im Übrigen zusätzlich die Ak-

zeptanz der Ergebnisse bei den 

Beschäftigten erhöht. Hohe Poten-

ziale in der Verbesserung der Ab-

läufe ergeben sich in vielen Fällen 

beispielsweise bei der Betrachtung 

angeschlossener Organisationsein-

heiten. Häufig werden Organisati-

onseinheiten, die nicht direkt in der 

Zentralverwaltung angesiedelt sind, 

unzureichend in die Gesamtprozes-

se integriert. Die Bandbreite reicht 

hier von mangelnder Information 

der Beschäftigten in den kommuna-

len Einrichtungen bis hin zur Schaf-

fung von völlig autarken Einheiten, 

die sich dem Einfluss und der Kon-

trolle der eigentlich vorgeschalteten 

Ämter völlig entziehen. 

 

 

 

Wie kann man sich solche Sach-

verhalte in der kommunalen Pra-

xis vorstellen? 

Ein sehr anschauliches Praxisbei-

spiel fanden wir bei einer Gemeinde 

in Hessen vor: Zur Verwaltung 

gehörten u. a. vier Kindergärten, die 

jedoch in der Realität faktisch 

selbstständig neben der Kernver-

waltung angesiedelt waren. So 

wurden unter anderem Aufgaben 

des eigentlich zentralisierten Be-

stellwesens, der Materialwirtschaft 

und der Gebäudeunterhaltung in 

jedem Kindergarten individuell 

dezentral gehandhabt. Besonders 

auffällig war die heterogene IT-

Landschaft der Kindergärten. Die 

zugehörigen PCs wurden je nach 

Kindergarten entweder von exter-

nen IT-Unternehmen oder von 

Freunden oder Verwandten betreut, 

was sich unter anderem in der 

Nutzung von individuellen Email-

Adressen je Kindergarten von priva-

ten Web-Providern niederschlug. 

Auf der anderen Seite waren in der 

Zentralverwaltung zwei Mitarbeiter 

für die Betreuung der IT der Ge-

samtverwaltung vorgesehen. Neben 

der fehlenden einheitlichen Ge-

samtdarstellung der Gemeinde 

nach außen stellen derartige Struk-

turen ein erhebliches organisatori-

sches Defizit und zudem informati-

onstechnisches Sicherheitsrisiko 

dar. 

Können durch Aufgabenspeziali-

sierung in der Regel Einspa-

rungspotenziale generiert wer-

den? 

Diese Erfahrung haben wir in zahl- 

reichen Kommunen machen kön-

nen. Wenn die Beschäftigten sich 

intensiv auf spezialisierte Aufgaben 

konzentrieren, steigt in der Regel 

die Gesamtproduktivität. Im ge-

nannten Beispiel lassen sich The- 

 

 

 

men wie Schutz vor Computerviren 

und Gewährleistung der Datensi-

cherheit besser von einer zentralen 

Einheit gewährleisten. Für den 

einzelnen Beschäftigten ergibt sich 

eine erhöhte Rechts- und Hand-

lungssicherheit, weil eine Konzent-

ration auf die eigentlichen Kernthe-

men erfolgt. Insbesondere bei den 

Querschnittsaufgaben sind Zentrali-

sierungen daher eingehend zu 

prüfen. Denkbar ist es auch, be-

stimmte Spezialleistungen nicht 

mehr durch die Verwaltung selbst, 

sondern durch externe Dienstleister 

durchführen zu lassen. 

Viele Kommunen fürchten Wis-

sensabfluss, unnötige Kosten 

und Qualitätseinbuße durch 

„dauerhafte Vergabe von Leis-

tungen“  

Prinzipiell sollte das Thema Out-

sourcing im öffentlichen Bereich 

daher auch mit Vorsicht angegan-

gen werden. Jede Outsourcing-

Überlegung muss eine genaue 

Wirtschaftlichkeitsrechnung beinhal-

ten. Zusätzlich muss sichergestellt 

werden, dass die Leistungen in 

gleichbleibender Qualität und unter 

Berücksichtigung aller gesetzlichen 

Auflagen erledigt werden. 

Unstrittig ist jedoch, dass sich in 

vielen Fällen Kosten- und/oder 

Qualitätsvorteile durch Leistungsre-

duzierung aufgrund von Outsour-

cing an spezialisierte Dienstleister 

ergeben können.  
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Sind auch Leistungsreduzierun-

gen der sogenannten freiwilligen 

Leistungen anzustreben? 

Die Entscheidung dazu muss die 

Kommune treffen. Wichtig ist, dass 

den Kommunen klar sein muss, 

was sie ihre Leistungen kostet. 

Wenn es gesellschaftlicher und 

politischer Wille ist, dass eine Ge-

meinde z. B. eine gut ausgestattete 

Bibliothek vorhalten will, dann muss 

man transparent machen, dass dies 

nur unter einem gewissen Kosten-

aufwand möglich ist. In diese Kos-

tenbetrachtung sind dann aber 

auch alle der Bibliothek zuzuord-

nenden Kosten einzubeziehen. Das 

heißt, Kosten für Gebäudeunterhal-

tung, Informationstechnologie, kal-

kulatorische Kosten, wie Abschrei-

bungen, Zinsen usw., fließen in eine 

seriöse Betrachtung mit ein. 

Dagegen müssen Alternativen 

aufgezeigt werden. Denkbar wäre 

im Fall der Bibliothek die Installation 

eines Bücherbusses, wie er heutzu-

tage bereits in vielen Gemeinden 

Anwendung findet. Hier sind die 

Kosten ebenfalls detailliert zu be-

trachten. Teilweise sind auch neu-

artige Wege zur Finanzierung zu 

finden. Möglicherweise finden sich 

Sponsoren, die zumindest einen 

Teil der Anschaffung des Busses 

mitfinanzieren, oder die Kosten 

lassen sich mit anderen Gemeinden 

teilen. 

Sollte interkommunale Zusam-

menarbeit ausgeweitet werden? 

Sofern es insbesondere aus Kos-

tengesichtspunkten zweckmäßig ist, 

sollte interkommunale Zusammen-

arbeit je nach örtlichen Gegeben-

heiten forciert werden. In Regionen 

 

 

 

 

 

mit strukturellen Problemen wie 

rückläufigen Bevölkerungszahlen, 

hoher Erwerbslosenquote, einer 

schlechte Finanzlage und einer 

insgesamt geringen wirtschaftlichen 

Substanz gelangen sogar Fusionen 

wieder vermehrt in den Blickpunkt. 

Für andere Kommunen reichen 

weniger intensive Formen der inter-

kommunalen Zusammenarbeit  

u. U. aus. Unabhängig vom Grad 

der Zusammenarbeit sollten im 

Vorfeld die Möglichkeiten einer 

objektiven Überprüfung unterzogen 

werden, damit alle Beteiligten einer 

Kooperation wissen, worauf sie sich 

einlassen, welche Vor- und Nachtei-

le sich ergeben und vor allem, ob 

und in welchem Umfang Verbesse-

rungen durch interkommunale Zu-

sammenarbeit für die beteiligten 

Kommunen erreicht werden kön-

nen. 

Gelten nicht viele der genannten 

Maßnahmen nur für größere 

Kommunen, die über entspre-

chende finanzielle und personelle 

Ressourcen verfügen? 

Gerade kleinere Kommunen scheu-

en häufig die hohen Kosten exter-

ner Beratung. Die Erfahrung der 

GPP Consulting zeigt jedoch, dass 

gerade bei kleineren Kommunen 

der sogenannte „Blick über den 

Tellerrand“ häufig zu kurz kommt 

und die Aufgaben und Prozesse 

eher historischen Gegebenheiten 

geschuldet sind. Im Vergleich zu 

größeren Organisationseinheiten 

sind teilweise auch gar keine Res-

sourcen für Organisationsentwick-

lung eingeplant bzw. vorhanden. 

Daher ist es gerade für kleinere 

Kommunen sinnvoll, auf kompeten-

te externe Beratung zurückzugrei-

fen. Die GPP Consulting GmbH 

steht hier für individuelle Beratung 

die zu realisierbaren Effekten führt. 

 

 

 

 

Bei weiteren Fragen kontaktieren 

Sie uns unter: 

GPP Consulting GmbH 
Schwachhauser Heerstraße 67 
28211 Bremen 
Tel.: 0421 350 48-400 
Fax: 0421 350 48-211 

info@gpp-consulting.de 
 

Unsere Standorte: 
 
Göken, Pollak, Partner 
Treuhandgesellschaft mbH 
Schwachhauser Heerstraße 67 
28211 Bremen 
Tel.: 0421 350 48-200 
Fax: 0421 350 48-211 
bremen@gpp-treuhand.de 
 

Chemnitz 
Beyerstraße 25 
09113 Chemnitz 
Tel.: 0371 43100-0 
Fax: 0371 43100-13 
chemnitz@gpp-treuhand.de 
 
Düsseldorf 
Emanuel-Leutze-Straße 17 
40547 Düsseldorf 
Tel.: 0211 538199-30 
Fax: 0211 538199-29 
duesseldorf@gpp-treuhand.de 
 

Potsdam 
Behlertstraße 33 a 
14467 Potsdam 
Tel.: 0331 743826-0 
Fax: 0331 743826-14 
potsdam@gpp-treuhand.de  
 

Erfurt 
EnDaNet GmbH 
Magdeburger Allee 34 
99086 Erfurt 
Tel.: 0361 564 22-00 
Fax: 0361 564 22-02 
info@endanet.de  
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