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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
Veränderungen betreffen alle Organisationen – so auch die BSL Public Sector Managementberatung GmbH. So hat die
BSL Managementberatung im April 2006 den Kreis ihrer Gesellschafter erweitert. Dipl.-Verwaltungswissenschaftler
Stefan Schneider ist mit Wirkung zum 1. April 2006 in die Geschäftsleitung unseres Beratungsunternehmens eingetreten
und wird zukünftig schwerpunktmäßig für das von ihm in den vergangenen Jahren kontinuierlich aufgebaute Geschäftsfeld Kirchen der BSL verantwortlich sein.
Die bisherigen Gesellschafter, Julian Rasche, Dr. Klaus-Peter Stuhr und ich, freuen uns, damit einen langjährigen Mitarbeiter für die geplante Weiterentwicklung der BSL gewonnen zu haben. Unsere Kunden werden so in Zukunft von den langjährigen Erfahrungen und dem umfassenden Wissen der vier Gesellschafter profitieren können.
Ihr Reinhold Lock

Erfolgreiche und spannende Tagung
der BSL Managementberatung
Unter dem Leitthema „Haushaltskonsolidierung und Seelsorge – Notwendigkeiten und Chancen“ hat die BSL Managementberatung am 19. Januar 2006 eine Tagung im Haus der Kirche der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck ausgerichtet. Gemeinsam diskutierten Vertreter aus Bistümern und Landeskirchen über die Umbruchsituation und ihre Folgen für die Struktur der Kirchen und damit auch der Seelsorge.
In seinem Impulsvortrag machte Bischof Dr. Martin Hein
deutlich, dass durch die Haushaltskonsolidierung die Handlungsfähigkeit der Kirchen erhalten werden muss. Dabei gelten aus
seiner Sicht drei Leitsätze:
• Nicht das traditionelle Herkommen rechtfertigt die Ausgaben für ein Aufgabenfeld, sondern seine zukünftige Bedeutung.
• Gestärkt werden sollten die Bereiche und Angebote, die der
Mitgliedergewinnung dienen.
• Eine „Reduktion“ auf das Kerngeschäft, also die Bereiche,
an denen sich die Identität der Kirche festmachen lässt, ist
unvermeidlich.
Das Thema „Kirchliche Bildungseinrichtungen“ einer der drei
Arbeitsgruppen am Nachmittag stellte der Projektkoordinator
im Generalvikariat des Bistums Aachen Jürgen Jansen vor.
Schwerpunkt bildete dabei der Ansatz des Bistums im Rahmen
der Sparbemühungen nicht einfach Einrichtungen zu schließen
bis die einzusparende Summe erreicht ist, sondern an Hand des
neuen, künftig zur Verfügung stehenden Budgets die kirchliche
Bildungsarbeit innerhalb des Bistums Aachen vollkommen neu
zu planen.
In das Thema „Strukturreform auf der Gemeindeebene“ führten der inzwischen aus Altersgründen aus seinem Amt ausgeschiedene Generalvikar Alois Albrecht und Domvikar Helmut
Hetzel vom Erzbistum Bamberg ein. Der gewählte Weg stand im
Mittelpunkt des einführenden Vortrags: Den Gemeinden werden
drei unterschiedliche Möglichkeiten der Kooperation angeboten: Fusion zu einer Pfarrei sowie die Bildung einer Pfarreienge-

meinschaft oder die Koordination der Arbeit innerhalb eines
Pfarreienverbundes. Die personelle Besetzung durch Pfarrer und
Pastoral- und Gemeindereferenten sowie die Ausstattung mit
Budgets zur Bestreitung der Personal- und Sachkosten soll künftig nach transparenten Kriterien erfolgen.
Das Ziel der Tagung, aufzuzeigen, welche Ansatzpunkte zur
Konsolidierung sich als tragfähig erwiesen haben und wie die
sich bietenden Potenziale realisiert werden können, ohne das
christliche Profil zu beschädigen und das Engagement der eigenen Mitglieder in der Kirche zu beeinträchtigen, wurde aus Sicht
aller Beteiligten erreicht. Insgesamt war die Tagung gekennzeichnet durch die Bereitschaft, die sich stellenden Probleme offen
anzusprechen und sich über die bestmögliche Lösung auszutauschen. Die Teilnehmer konnten insbesondere durch die fachlich
ausgerichteten Arbeitsgruppen am Nachmittag Anregungen für
die eigene Arbeit mit in ihre Landeskirchen beziehungsweise Bistümer nehmen.

Neues Büro der BSL in Wien
Die BSL Managementberatung ist seit März 2006 mit einem neuen Büro in Wien vertreten. Als Ansprechpartner steht Magister
Bernhard Knipel zur Verfügung, der durch sein Studium der Politikwissenschaft und seine bisherige Tätigkeit in Österreich u.a.
als ehrenamtlicher Stadtrat in Mödling bei Wien wertvollen Erfahrungen im öffentlichen Sektor in Österreich sammeln konnte. Die Kontaktdaten des neuen Büros lauten:
BSL Managementberatung Austria GmbH
Tuchlauben 8
A-1010 Wien
Telefon: 0043 / 1/ 2414080
Telefax: 0043 / 1/ 2414088
Mail: office@bsl-psm.at

Die Tarifreform im öffentlichen Dienst
Managementprinzipien für die öffentliche Verwaltung!
Die am 1. Oktober 2005 in Kraft getretene Tarifreform im
öffentlichen Dienst basiert auf mehreren Tarifwerken. Die
beiden grundlegenden Tarifwerke sind zum einen der TVöD
(Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) und zum anderen der
TVÜ (Überleitungstarifvertrag).
Der TVÜ existiert in zwei getrennten Textfassungen (TVÜBund und TVÜ-VKA für die Kommunen). Die Textfassungen sind
im Kern inhaltsgleich, der TVÜ-VKA ist jedoch umfangreicher.
Der Tarifreform liegen mit neuen Strukturen und neuen Prinzipien und Innovationen zwei zentrale Säulen zu Grunde:

Als eine entscheidende strukturelle Neuerung muss die Einführung einer Leistungsorientierten Bezahlung innerhalb der
neuen Entgeltstruktur gesehen werden. Die Tarifparteien sind
sich darüber einig, dass ab dem 1. Januar 2007 für den Bereich
des Bundes und den Bereich der VKA ein Leistungsentgelt eingeführt wird (§18 TVöD). Das Leistungsentgelt ist eine variable
und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt.
Für den Bereich der VKA wird klargestellt, dass die leistungsund / oder erfolgsorientierte Bezahlung dazu beitragen soll, die
öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern. Zugleich sollen Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz gestärkt
werden. Ein entsprechender allgemeiner Programmsatz fehlt in
der Regelung für den Bund. Der Hintergrund der Regelung ist jedoch im Bereich des Bundes und im Bereich der VKA gleich.
Das Leistungsentgelt soll ab dem 1. Januar 2007 ein Volumen
von 1% der Summe der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres
der Tarifbeschäftigten einer Verwaltung haben. Als Zielgröße
wurde zunächst 8% vereinbart. Das für das Leistungsentgelt zur
Verfügung stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu
verwenden. Es besteht die Verpflichtung zur jährlichen Auszahlung des Leistungsentgeltes.
Die Ausgestaltung des Leistungsentgeltes erfolgt für den Bereich des Bundes in einem Bundestarifvertrag. Für den Bereich
der VKA ist das jeweilige System der leistungsbezogenen Bezahlung betrieblich zu vereinbaren. Damit fehlt es an einem entsprechenden Aufruf für den Bereich des Bundes. Insoweit sind
die tariflichen Regelungen zum Leistungsentgelt für den Bereich
der VKA wesentlich ausführlicher gestaltet, so dass anhand des-

sen die Betriebsparteien bereits jetzt entsprechende Betriebsbzw. Dienstvereinbarungen vorbereiten können (und sollen), in
denen insbesondere zu regeln ist:
• Verfahren der Einführung von leistungs- und / oder erfolgsorientierten Entgelten
• Zulässige Kriterien für Zielvereinbarungen
• Ziele zur Sicherung und Verbesserung der Effektivität und Effizienz insbesondere für Mehrwertsteigerungen
• Auswahl der Formen von Leistungsentgelten, der Methoden
sowie Kriterien der systematischen Leistungsbewertung und
der aufgabenbezogenen Bewertung, gegebenenfalls differenziert nach Arbeitsbereichen, unter Umständen Zielerreichungsgrade
• Anpassung von Zielvereinbarungen bei wesentlichen Änderungen von Geschäftsgrundlagen
• Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen
• Überprüfung und Verteilung des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens, gegebenenfalls Begrenzung individueller Leistungsentgelte aus ungewidmetem Entgelt
• Dokumentation und Umgang mit Auswertungen über Leistungsbewertungen.
In einer Protokollerklärung zu §18 TVöD VKA wird zudem
klargestellt, dass eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für
die Gewährung eines Leistungsentgeltes für sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen darf. Umgekehrt
sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht durch Teilnahme an einer Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines Leistungsentgeltes ausgeschlossen.
Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten ausgenommen werden. Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen angemessen berücksichtigt werden.
Der beschrittene Weg der Tarifpartner in Richtung Einführung
leistungsbezogener Entgelte für die öffentliche Verwaltung ist
nach den Erfahrungen der BSL Managementberatung grundsätzlich als erforderlich und richtig zu werten.
Leistungsentgelte sind aber kein Selbstzweck. Ihr Erfolg muss
vor allem daran beurteilt werden, ob es gelingen wird, ein messbares Leistungssystem für die öffentliche Verwaltung zu schaffen, um Leistungsentgelte auf eine objektiv-gerechte Grundlage zu stellen.
Zum anderen wird der Erfolg leistungsbezogener Entgelte wesentlich durch verwaltungsinterne Einflüsse bestimmt. Finanzielle Anreize an sich tragen nur zu einem bestimmten Teil zur Leistungssteigerung bei. Erst in einem System der gelebten
vertrauensvollen Führungs- und Managementkultur werden Leistungssteigerungen zu erzielen sein.
BSL verfügt über umfassende Erfahrungen bei Veränderungsprozessen in der öffentlichen Verwaltung und ist ein verlässlicher Partner bei der Erarbeitung von Dienstvereinbarungen zur
Einführung und Ausgestaltung des Leistungsentgeltes.
Dipl.-Verwaltungswiss. Stefan Schneider (Partner)
Dipl.-Politikwiss. Chris Boeck (Senior-Berater)

Geänderte Anforderungen an die Schulverwaltung
können Ausgangspunkt für die Überprüfung
der Organisation und Aufgabenwahrnehmung sein
Die Ausweitung der Betreuung von Kindern und Schülern
durch die Kommunen in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder wird die kommunalen Gremien und Verwaltungen kurz- und
mittelfristig vor einige zu lösende Probleme stellen bzw. die
Überprüfung bisheriger Strukturen und Abläufe erforderlich machen.
Nach der grundsätzlichen Entscheidung zur Erweiterung des
Betreuungsangebotes auf den nicht primär schulischen Bereich
muss zunächst der tatsächliche qualitative und quantitative Förder- und Betreuungsbedarf erhoben werden. Umfragen, die sich
an die Eltern der betroffenen Jahrgangsstufen bzw. der im kommenden Jahr einzuschulenden Kindergartenkinder richten, haben dabei zu verwertbaren und aussagekräftigen Ergebnissen geführt. Daneben sollte zur mittel- und langfristigen Planung ein
Instrument angewandt werden mit dem u.a. auf der Grundlage
der Demographischen Entwicklung der zukünftige Bedarf prognostiziert wird.
Durch die Einführung der Offenen Ganztagsgrundschule und
der Ausweitung der Kinderbetreuung an den weiterführenden
Schulen werden häufig räumliche Veränderungen notwendig. Im
Rahmen des Gebäudemanagements sollte dann das bisherige
Raumkonzept der Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder
überprüft werden, um ggf. die Abdeckung der Betreuungs- und
Freizeitangebote mit dem bestehenden Raumangebot sicher zu
stellen und die Umbaumaßnahmen auf das notwendige Maß zu
beschränken.
Zusätzlich können durch ein überarbeitetes Raumkonzept
Einsparpotentiale durch eine effizientere Nutzung der bisher
vorhandenen Räumlichkeiten gehoben werden (z.B. Vermeidung
von Leerständen und Unterauslastungen). Das strategische Flächen- und Gebäudemanagement versetzt die Schulverwaltungen in die Lage, auf Basis eines umfassenden Informations- und
Entscheidungsinstruments eine konkrete Maßnahmen- und Investitionsplanung aufzustellen, die die Raum- und Flächennutzung analog zur künftigen Entwicklung abbildet. Dabei werden
auch die externen Veranstaltungen, wie die Nutzung der schuleigenen Sport- und Schwimmhallen durch Sportvereine, in die
Planung miteinbezogen. Das führt nicht nur zu einer größeren
Flexibilität bei Strukturveränderungen, sondern zu einem wirtschaftlichen Umgang mit dem Gebäudebestand.
Daneben steht die Überprüfung der Gebäudewirtschaft und
dabei neben der in der Verwaltung zuständigen Organisationseinheit die Untersuchung der Hausmeisterdienste. Dabei kann
der Fokus im Rahmen einer Untersuchung auf folgende Punkte
gelegt werden:
• Überprüfung der Dienstpläne, der Vergütung sowie der Zulagen für bzw. des Ausgleichs der Überstunden
• Überprüfung der Aufbauorganisation und des häufigen Einzeleinsatzes der Hausmeister an den einzelnen Standorten
• Analyse der Nutzung der schulischen Gebäude (insbesondere Sporthallen) für externe Veranstaltungen
• Aufgabenkritik insbesondere im Hinblick auf die Verteilung

der Wahrnehmung einzelner Aufgaben durch die Hausmeister, die kommunalen Bauhöfe und die Beteiligung der Verwaltung.
Im Rahmen einer Organisationsuntersuchung war die BSL Managementberatung bereits damit beauftragt, ein Konzept zur
Festlegung der zukünftigen Aufgabenstruktur der Hausmeisterund Hausdienste an Schulen vorzulegen. Die BSL hat im Bereich
des Gebäudemanagements insgesamt sowohl durch gesamthafte als auch durch nur auf diesen Aufgabenbereich angelegten
Organisationsuntersuchungen umfangreiche Erfahrungen sammeln können.

Das Aufgabenspektrum des der Kommunalverwaltung zugeordneten Schulverwaltungsamtes ist sehr komplex: Im Rahmen
einer Untersuchung des Schulverwaltungsamtes einer nordrheinwestfälischen Kommune zeigte sich zudem, dass ein großer Teil
der Aufgaben zwar einen sehr geringen Personalaufwand verursachen, in der Summe allerdings diese Aufgaben umfangreicher
sind als die großen Einzelaufgaben.
Im Zuge der Einführung der Offenen Ganztagsgrundschulen
und anderer außerschulischer Betreuungsmaßnahmen wird sich
der Personalaufwand für diese zum Teil bereits bestehende Aufgabe kontinuierlich erhöhen. Ziel einer Untersuchung der Aufbau- und Ablauforganisation unter Einbezug einer Personalbemessung muss es daher sein, eine weitere Steigerung des
Personalbedarfs für die gesamte Organisationseinheit zu verhindern. Dabei stellt sich auch die Frage, ob die Aufgaben und Abläufe der Schulsekretariate mit in die Analyse einbezogen werden sollen.
Geprüft werden muss außerdem, ob durch beispielsweise die
Einbeziehung der für Kinder und Jugend zuständige Organisationseinheit dauerhafte Schnittstellen und Abläufe entstehen, die
nach der erfolgreichen Einführung der ersten Angebote und vor
der flächendeckenden Ausweitung überprüft werden müssen.
Dipl.-Ing. Julian Rasche (Partner)

Meldungen
Die im Zuge der Hartz-Reformen neu geschaffene JobAgentur Ennepe-Ruhr-Kreis ist derzeit Gegenstand einer Organisationsuntersuchung zur Überprüfung der Personalausstattung und
Organisation der passiven Leistungsgewährung der BSL. Die nun
vorgelegten Ergebnisse der Personalbemessung der sechs Regionalstellen wurden auf der Grundlage eines Vergleiches erzielt,
so dass Unterschiede zwischen den Regionalstellen erklärt und
bei der Personalbemessung berücksichtigt werden konnten. Daneben wurden unterschiedliche organisatorische Modelle bzw.
fachliche Herangehensweisen berücksichtigt, um so Empfehlungen für effektive und effiziente Verfahrensweisen zu entwickeln.
Die Überörtliche Prüfung des Hessischen Rechnungshofes
hat die BSL mit der Durchführung der 114. Vergleichenden Prüfung beauftragt. In insgesamt 21 Kommunen des Landes Hessen
werden bis Ende 2006 zum „Kommunalen Waldbesitz“ Daten erhoben, Kennzahlen gebildet und die Verwaltung und Bewirtschaftung des Waldes analysiert. Die BSL kooperiert in diesem Projekt
mit dem Institut für Forstökonomie an der Forstlichen Fakultät
der Georg-August-Universität zu Göttingen.
Klare und stringente Kostenvorgaben zwingen den Landesbetrieb Straßen und Verkehr des Landes Rheinland-Pfalz zu einem ständigen Anpassungsprozess im Sinne einer Optimierung
in der Aufbau- und Ablauforganisation, deren Potenziale durch
zwei Organisationsuntersuchungen festgestellt werden sollen.

Mit dem Ziel der Verwaltungsoptimierung wird eine Organisationsanalyse und -optimierung durchgeführt, die die Analyse
der derzeitigen Aufgabenverteilung und Definition einer optimierten Soll-Struktur und Stellenbildung umfasst. Als Ergebnis
soll eine zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenverteilung
in den Dienststellen und zwischen den Dienststellen (zentral, regional) vorliegen, die eine kundenorientierte, bedarfsgerechte
und wirtschaftliche Leistungserbringung ermöglicht.
Im Projekt Betriebsdienst werden fünf Teilprojekte gebündelt,
deren Ziele Optimierungen im Sommer- und Winterdienst, die
Verbesserung der Logistik, eine Optimierung des Fuhrparks, der
Werkstätten sowie insgesamt eine Verbesserung der Ablauforganisation im Betriebsdienst sind.
Im Auftrag des Landeskirchenamtes der Evangelischen Kirche im Rheinland erstellte die BSL ein Gutachten zum zukunftsweisenden Betrieb der zur Landeskirche gehörenden Schulen.
Hintergrund ist die Absicht der Kirchenleitung über die Zukunftsfähigkeit und den Bestand der Schulen zu beraten. Als Grundlage für die Diskussion beinhaltet das von der BSL erstellte Gutachten Informationen und Empfehlungen u.a. zu den Bereichen
Organisationsmodelle für die Trägerschaft kirchlicher Schulen,
Handlungsoptionen für die Verbesserung des finanziellen Ergebnisses, die Bewirtschaftung der schulischen Liegenschaften und
Organisationsmodelle für das Schulwesen der EKiR.

Faxantwort bitte ausgefüllt an die BSL: +49 (0)2271-4930-30
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Telefon:
Unser Newsletter wird zukünftig auch per E-Mail versandt, wenn Sie die weiteren Ausgaben auf diesem Weg beziehen möchten,
geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an.
E-Mail:
Bitte senden Sie mir Informationen zum Thema:
BSL-Kirchentagung

Tarifreform

Sonderbeilage Kirche: Doppik

Schulverwaltung
Sonderbeilage Kirche: Vergleichsring

Einem Teil der Auflage der Ausgabe des Newsletter 2006/1 liegt eine Sonderbeilage Kirche bei.
Bitte senden Sie mir allgemeine Informationen über die BSL Public Sector Managementberatung GmbH zu.
Ich interessiere mich für die Managementberatung der BSL, bitte rufen Sie mich
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