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Der leistungsfähige Bauhof als Dienstleister  

der Kommune 

Transparenz schaffen, Leistungsstandards setzen,  

Kosten- und Leistungsrechnung einführen 

 

Kommunale Verwaltungen befinden 

sich nach wie vor im Wandel von 

eher bürokratisch geprägten Behör-

den hin zu modernen, kunden-

orientierten Dienstleistern für den 

Bürger. Die Notwendigkeit zur Ver-

änderung ergibt sich zum einen aus 

neuen gesetzlichen Anforderungen 

wie der in nahezu allen Bundeslän-

dern erfolgten Ablösung der Kame-

ralistik durch das doppisch geführte 

Rechnungswesen. Wesentlicher 

Faktor bleibt aber der Kostendruck, 

dem die Kommunen ausgesetzt 

sind. Diese Entwicklung zwingt die 

öffentliche Verwaltung zu einem 

wirtschaftlicheren Umgang mit 

vorhandenen Ressourcen, um 

finanzielle Gestaltungsspielräume 

zurückzugewinnen oder vorhande-

ne Spielräume auszuweiten. Dabei 

rücken neben der Kernverwaltung 

zunehmend auch die angeschlos-

senen Organisationseinheiten wie 

die kommunalen Bauhöfe in den 

Blickwinkel der Betrachtung. 

Kommunale Bauhöfe 

Gleichwohl kommunale Bauhöfe 

vielerorts eine relativ hohe Kosten-

position darstellen, mangelt es 

dennoch an der notwendigen 

Transparenz der Organisations- 

und Kostenstrukturen. Häufig ist 

unklar, welche Leistungen der Bau-

hof zu welchen Kosten anbieten 

kann und ob diese Kosten wirt-

schaftlich vertretbar sind. Diesen 

Mangel  gilt  es, durch Optimierung 

der Organisations- und Personal-

strukturen aufzulösen, um den 

Bauhof als leistungsfähigen Dienst-

leister der Kommune auszurichten. 

Die grundlegenden Leistungen des 

Bauhofes haben sich in den letzten 

Jahrzehnten kaum verändert. Sie 

umfassen in der Regel Dienstleis-

tungen in den Bereichen Straßen-

unterhaltung und -reinigung, Grün- 

und Freiflächenpflege, Kanalisati-

onsunterhaltung, Entsorgung, Spiel- 

und Sportplatzpflege sowie Fried-

hofswesen und den nicht zu unter-

schätzenden Winterdienst. Was 

sich geändert hat, sind die Rah-

menbedingungen der Leistungser-

bringung. Stetig voranschreitende 

Entwicklungen in der Informations- 

und Kommunikationstechnik sowie 

im Maschinenbau ermöglichen 

mitunter erhebliche Produktivitäts-

gewinne durch den Einsatz neuer 

Technologien. 

Das Gebot der hoheitlichen Aufga-

benerfüllung bleibt für den Bauhof 

nach wie vor die Maxime, lediglich 

das „Wie“ ändert sich. Der moderne 

Bauhof muss wie ein wirtschaftli-

ches „Unternehmen“ geführt wer-

den, das als technischer Betrieb 

Serviceleistungen erbringt. Auch 

wenn der Bauhof in weiten Berei-

chen für das Gemeinwohl arbeitet, 

steht er grundsätzlich im Wettbe-

werb mit privaten Anbietern und im 

Vergleich mit anderen Bauhöfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  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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Kernelement eines leistungsfähigen 

Bauhofes als Dienstleister der 

Kommune sind effiziente Organisa-

tionsstrukturen. Um diese zu errei-

chen, müssen die Strukturen zu-

nächst transparent gemacht wer-

den, so können Leistungsstandards 

gesetzt und Kosten optimiert wer-

den. 

 

Nachfolgend sind die grundsätzli-

chen Instrumente, Methoden und 

Konzepte zur erfolgreichen Neu-

ausrichtung kommunaler Bauhöfe 

beschrieben. Sie bilden zugleich 

eine wesentliche Basis zur Einfüh-

rung einer effektiven Kosten- und 

Leistungsrechnung. 

Ist-Analyse 

Zunächst ist die individuelle Aus-

gangslage des jeweiligen Bauhofes 

innerhalb einer eingehenden Ist-

Analyse zu erfassen. Dabei sind 

neben den Strukturen der Aufbau- 

und Ablauforganisation die Perso-

nalsituation sowie die technische 

und räumliche Ausstattung zu be-

werten. Im Besonderen sind   

  das Leistungsangebot 

  die Auftragsstruktur 

  die Kostenstrukturen 

  der Einsatz von IT 

  der Einsatz von techn. Gerät 

  die Einsatzplanung sowie 

  das Berichtswesen 

zu hinterfragen, da sich innerhalb 

dieser Bereiche zumeist hohe Op-

timierungspotenziale verbergen. 

Soll-Konzept 

Aus der Ist-Analyse lassen sich 

dann  unter  Berücksichtigung  kon- 

 

 

 

 

kreter Zielvorstellungen sinnvolle 

Maßnahmen ableiten. Dabei müs-

sen selbstverständlich die individu-

ellen Gegebenheiten vor Ort be-

rücksichtigt werden. Neben opti-

mierten Organisations- und Perso-

nalstrukturen muss es Ziel sein, ein 

klar strukturiertes Auftragswesen 

und eindeutig beschriebene, mone-

tär bewertbare Leistungen innerhalb 

eines Produktpreiskataloges als 

Grundlage für die Einführung einer 

Kosten- und Leistungsrechnung zu 

erreichen. 

Auftragswesen 

Die Definition klarer Auftraggeber-

Auftragnehmer-Strukturen bildet 

den Ausgangspunkt eines struktu-

rierten Auftragswesens für den 

Bauhof. Viel zu häufig herrscht eine 

Mentalität vor, in der sich jedes Mit- 

 

 

 

 

glied in Politik oder Verwaltungsbe-

rufen fühlt, dem Bauhof Aufträge zu 

erteilen. Das Spektrum reicht hier-

bei von der informellen Beauftra-

gung von Kernleistungen bis hin zur 

Anfrage von Unterstützungsleistun-

gen zu anderen Produkten (z. B. 

„Umzugsleistungen“). Daher ist es 

notwendig, das Auftragswesen zu 

formalisieren, ohne dabei mit zu 

hohem Bürokratieaufwand die Leis-

tungsfähigkeit zu mindern.  

In Zusammenarbeit mit den be-

troffenen Stellen muss festgelegt 

werden, wer beauftragen darf, was 

beauftragt werden kann und 

schließlich wie beauftragt wird.  

Die Anzahl der Beauftragungsbe-

rechtigten sollte auf einen begrenz-

ten Kreis festgeschrieben werden. 

Den beauftragungsberechtigten Or- 

Effiziente Organisationsstrukturen bilden die Grundlage für eine optimierte Kosten- und Leistungs-

rechnung. Zur Zielerreichung ist ein Auftragswesen inklusive Leistungsverzeichnissen und einer 

realistischen Leistungspreiskalkulation zur Abrechnung der Leistung zu etablieren. Der Einsatz 

geeigneter IT kann helfen, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.  

                                  GPP-Blickpunkt 

 Seite 2 



 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ganisationseinheiten sollte zudem 

im Vorfeld ein individuelles Budget 

zugeordnet werden, innerhalb des-

sen sich das Auftragsvolumen be-

wegen darf. Die durch das doppisch 

geführte Rechnungswesen gefor-

derte Transparenz bietet hier die 

Chance, das Verwaltungs- und 

Bauhofpersonal im betriebswirt-

schaftlichen Sinne zu sensibilisie-

ren: Wer den Bauhof zukünftig 

beauftragt, muss auch die Kosten 

für den geleisteten Einsatz über-

nehmen. Die Praxis zeigt, dass 

bereits mit dieser Maßnahme, die 

mit relativ geringem Einsatz imple-

mentiert werden kann, die tägliche 

Arbeit des Bauhofes durch weniger 

Störgrößen - zum Beispiel in Form 

von Sonderaufträgen - behindert 

wird und somit eine erhöhte Plan-

barkeit und Strukturierung möglich 

ist. Soweit eine Priorisierung anste-

hender Aufträge nicht durch den 

Bauhofleiter gewährleistet werden 

kann, besteht alternativ die Mög-

lichkeit, die Beauftragung über eine 

zentrale Stelle innerhalb der Ver-

waltung (z. B. im Bauamt) zu koor-

dinieren. 

Die Beauftragungssystematik sollte 

klar vorgegeben und verbindlich 

geregelt sein. Es gilt, dass keine 

Leistung des Bauhofes ohne Beauf-

tragung geleistet wird. Ein systema-

tisches Auftragswesen reicht von 

der Auftragserteilung über die Ar-

beitsvorbereitung und Auftrags-

durchführung bis hin zur Auftrags-

rückmeldung und -abrechnung.  

In der Regel ist es sinnvoll, inner-

halb einer Auftragssystematik Dau-

eraufträge von Einzelaufträgen zu 

unterscheiden. Daueraufträge defi-

nieren sich als stetig wiederkehren-

de  Aufgaben, die  dem  Bauhof  die  

 

 

 

 

Möglichkeit geben, eine voraus-

schauende Arbeitsplanung vorzu-

nehmen und folglich Gerät und 

Personal möglichst effizient und 

effektiv einzusetzen. Einen weiteren 

Vorteil stellen die vereinfachten 

Abrechnungsmodalitäten dar, die 

den verwaltungsinternen Aufwand 

auf ein verträgliches Maß begren-

zen.  

Einzelaufträge - in Form von kurz-

fristig zu leistenden Arbeitsaufträ-

gen - beeinträchtigen den geplan-

ten Arbeitsablauf der Daueraufträge 

in hohem Maße, lassen sich jedoch 

nicht gänzlich vermeiden. Daher gilt 

es, den Aufwand für Einzelaufträge 

durch den Einsatz geeigneter Auf-

tragssysteme möglichst gering zu 

halten. 

Die Bearbeitung der Einzel- und 

Daueraufträge wird mit Hilfe von 

Tätigkeitsnachweisen durch die 

Bauhofmitarbeiter dokumentiert und 

an die verantwortliche Stelle zu-

rückgemeldet. 

Eine übersichtliche Systematik des 

Auftragswesens hilft, die heute oft 

vorherrschende Absicherung der 

Dienstleistungserstellung mittels 

einer unstrukturierten Gemengelage 

aus längerfristigen Verträgen, 

mündlichen Absprachen, Einzelein-

griffen und jährlichen Aushand-

lungen zu überwinden. 

Leistungsverzeichnis 

Die zu beauftragenden Leistungen 

müssen innerhalb eines Leistungs-

verzeichnisses klar definiert wer-

den. Die Frage nach der Detailtiefe 

der Leistungsbeschreibung lässt 

sich dabei nicht grundsätzlich be-

antworten. Ein zu hoher Spezifikati- 

 

 

 

 

 

onsgrad spiegelt in der Regel eine 

bürokratische Steuerungslogik und 

ein überhöhtes Kontrollbedürfnis 

wider und mindert zudem die Chan-

ce auf Leistungsverbesserung und 

Produktinnovation der ausführen-

den Stellen. Auf der anderen Seite 

bleibt bei zu geringer Leistungsbe-

schreibung unklar, welche Leistung 

konkret erbracht werden soll und 

welche Ressourcen dafür vorzuhal-

ten sind. Daher ist es notwendig, 

bei der Ausgestaltung der Leis-

tungsverzeichnisse die individuellen 

örtlichen Voraussetzungen zu be-

rücksichtigen und die beteiligten 

Stellen intensiv in die Ausarbeitung 

mit einzubeziehen.  

Der Schlüssel zum Erfolg eines 

strukturierten Auftragswesens liegt 

in einem klaren Auftraggeber-

Auftragnehmer-Verhältnis, wie es 

auch in der Privatwirtschaft anzu-

treffen ist. Dies wird jedoch nur 

möglich sein, wenn der Auftragge-

ber-Auftragnehmer-Gedanke als 

Grundsatz verankert wird.  

Leistungspreiskatalog 

Sind die Leistungen des Bauhofes 

innerhalb des Leistungsverzeich-

nisses festgelegt und ausreichend 

beschrieben, so können diese in-

nerhalb eines nächsten Schrittes 

mit Kosten bewertet werden. Wäh-

rend für die gebührenrelevanten 

Bereiche die notwendige Datenba-

sis in der Regel gegeben ist, stellt 

die Kalkulation der Leistungspreise 

für die übrigen Bereiche heute 

häufig noch eine große Herausfor-

derung dar. In den meisten Fällen 

fehlen aussagekräftige Daten zu 

durchschnittlichen Stundensätzen 

für den Personal-, Maschinen- und 

ggf. Materialeinsatz. 
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Hinsichtlich des Detaillierungsgra-

des der verschiedenen Kostensätze 

ist zu berücksichtigen, dass mit 

steigender Detaillierungstiefe der 

Bearbeitungsaufwand in der Auf-

zeichnung und späteren Auswer-

tung zunimmt. Nicht in allen Fällen 

rechtfertigt die so erzielte Güte der 

Daten einen notwendigen Arbeits-

mehraufwand. 

Insgesamt ist der Kostenbegriff 

weiter zu fassen, als es in kommu-

nalen Bauhöfen derzeit die Regel 

ist. Um eine realistische Preisbil-

dung zu erreichen, sind für alle 

Dienstleistungen des Bauhofes mit 

 kalkulatorischen Abschreibun-

gen (Anschaffungs- und Wieder-

beschaffungswert) 

 kalkulatorischen Zinsen (üblich 

Anschaffungswertprinzip sowie 

Nominalzinssatz) sowie 

 kalkulatorischen Rückstellungen 

zu berücksichtigen. 

Abrechnungsmodalitä-

ten 

Die Abrechnungsmodalitäten inner-

halb der Kosten- und Leistungs-

rechnung ergeben sich direkt aus 

den Preisen für Leistungen aus 

dem Leistungspreiskatalog. Jeder 

Beauftragungsberechtigte hat so 

einen genauen Überblick über die 

Kosten, die ein Auftrag auslöst und 

die ggfs. mit seinem Produkt intern 

verrechnet werden. 

Mittelfristig kann mit den beschrie-

benen Maßnahmen eine wirklich-

keitsnahe Budgetierung erfolgen 

und zudem kann durch die geschaf-

fene Transparenz steuernd und 

überwachend eingegriffen werden. 

 

 

 

 

Der Leistungspreiskatalog stellt 

zusätzlich die Basis für den Ver-

gleich des Bauhofs mit anderen 

Anbietern dar. Ein realistischer 

Vergleich kann nur durchgeführt 

werden, wenn alle Kosten des Bau-

hofes bekannt und transparent sind. 

Eine wirklichkeitsnahe Kosten- und 

Leistungsrechnung dient daher 

nicht nur zur Preiskalkulation sowie 

zur Erfolgsermittlung und Be-

standsbewertung, sondern ermög-

licht auch die Kontrolle der Wirt-

schaftlichkeit des Bauhofes. 

Durch die so gewonnene Transpa-

renz kann der Bauhof seine Auf-

tragssituation und die entstehenden 

Kosten zuordnen und der Verwal-

tungsleitung exaktere Zahlen und 

Angaben zu Planungen und aktuel-

len Entwicklungen liefern. Somit 

kann letztlich auch Politik und Ver-

waltung auf fundierteres Zahlenma-

terial für relevante Entscheidungen 

zurückgreifen. 

IT – Einsatz 

Grundsätzlich können die getroffe-

nen Empfehlungen auch losgelöst 

von IT-technischer Unterstützung 

umgesetzt werden. Dennoch emp-

fiehlt sich der Einsatz geeigneter 

Softwaresysteme, um den Verwal-

tungsaufwand zu senken und 

gleichzeitig einen hohen Standardi-

sierungsgrad zu erreichen. 

Wesentlich bleibt aber der Grund-

satz, dass IT-Unterstützung immer 

nur Mittel zum Zweck sein kann. 

Die Bauhof-Software muss sich 

nach den (optimierten) Strukturen 

des Bauhofes richten, nicht der 

Bauhof nach den Anforderungen 

der Software. Nur so können die  

 

 

 

 

 

jeweiligen Anforderungen vor Ort 

berücksichtigt und die Strukturen 

nachhaltig optimiert werden. 

Fazit 

Öffentliche Verwaltungen müssen 

die Strukturen und Arbeitsweisen 

ihrer angeschlossenen Organisati-

onseinheiten wie dem kommunalen 

Bauhof aufgrund des bereits länger 

anhaltenden Reform- und Kosten-

drucks vermehrt kritisch hinterfra-

gen. Im Rahmen einer Optimierung 

der Organisations- und Personal-

strukturen des Bauhofes und insbe-

sondere des Verhältnisses zwi-

schen Verwaltung als Auftraggeber 

und dem Bauhof als Auftragnehmer 

nimmt die Etablierung eines struktu-

rierten Auftragswesens mit eindeu-

tigen Leistungsverzeichnissen und 

der Realität entsprechenden Ver-

rechnungspreisen eine zentrale 

Rolle ein. Sie bildet die Grundvo-

raussetzung für die Einführung 

einer Kosten- und Leistungsrech-

nung. Durch die hieraus gewonne-

ne Transparenz können Leistungs-

standards geschaffen und dauer-

haft Kosten innerhalb der kommu-

nalen Strukturen optimiert werden. 

 

 

 

Bei weiteren Fragen kontaktieren 

Sie uns unter: 

GPP Consulting GmbH 
Schwachhauser Heerstraße 67 
28211 Bremen 
 
Tel.: 0421 35048-400 

info@gpp-consulting.de 
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Unsere Standorte: 
 
Göken, Pollak, Partner 
Treuhandgesellschaft mbH 

Schwachhauser Heerstraße 67 
28211 Bremen 
Tel.: 0421 35048-200 
bremen@gpp-treuhand.de 
 
Chemnitz 

Beyerstraße 25 
09113 Chemnitz 
Tel.: 0371 43100-0 
chemnitz@gpp-treuhand.de 
 
Düsseldorf 

Emanuel-Leutze-Straße 17 
40547 Düsseldorf 
Tel.: 0211 5381993-0 
duesseldorf@gpp-treuhand.de 
 

Potsdam 

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

Erfurt 

EnDaNet GmbH 
Magdeburger Allee 34 
99086 Erfurt 
Tel.: 0361 56422-00 
info@endanet.de  
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