
  

Die Einführung der 
Personalkostenbudgetierung



3. Personalkostenbudgetierung

3.1 Vorbemerkung

Bereits seit der Einführung des Schulverwaltungsgesetzes von 1994 bewirtschaften die Schulen in 
der Stadtgemeinde Bremen zahlreiche Sachbudgets eigenverantwortlich. Dazu gehören u.a. Bud-
gets für Lehr- und Lernmittel, für den allgemeinen Geschäftsbedarf, für die Kommunikations-
kosten, für Maschinen und Geräte, für das Inventar und später auch für die Schulfahrten und das
Fortbildungsbudget.
Die gesetzliche Grundlage bilden auch im novellierten Schulgesetz von 2005 die §§ 4; 5 und 21 
BremSchVwG. Damit sind seit 15 Jahren die Voraussetzungen für die Eigenverantwortlichkeit
geschaffen.
In einer Verordnung ist geregelt, dass für die o. g. Budgets die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig 
sind, allerdings können investive Mittel (entsprechend Haushaltsrecht) nicht für konsumtive Aus-
gaben verwandt werden. Die am Ende eines Haushaltsjahres (Kalenderjahr) von den Schulen nicht 
verausgabten Mittel stehen der Schule auch über das Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung. Für die
Selbststeuerung der Mittel bestellt die Schule eine Haushaltsbeauftragte/einen Haushaltsbeauftrag-
ten. Ein Bewirtschaftungsverfahren stellt sicher, dass das Ausgabevolumen nicht überschritten wird
und die Selbststeuerung der Mittel einem Controlling unterzogen werden kann.

3.2 Einführung der Personalkostenbudgetierung

Im Rahmen des Projektes ReBiz ist zum Schuljahr 2006/2007 die Personalkostenbudgetierung 
für den beruflichen Bereich eingeführt worden. Leitend war die Überlegung, dass eine erwei-
terte Eigenverantwortung nach dem Subsidiaritätsprinzip auch die Übertragung einer erweiterten
Ressourcenverantwortung einschließen soll. Die Bereiche der Ressourcen- und der Ergebnisver-
antwortung sollten so zusammengeführt werden, dass ein größeres Maß an Effektivität und Effizi-
enz erreicht werden kann. Die konkreten Ziele für die Einführung der Personalkostenbudgetierung 
an den beruflichen Schulen und den Schulzentren der Sekundarstufe II mit ihren beruflichen und 
gymnasialen Abteilungen waren

 - ein Gesamtbudget für die Personalausgaben ( Lehrkräfte) herzustellen,

 - die Steuerung dieses Personalbudgets bezogen auf Neueinstellungen und die so genannte    
   „freie Spitze“ an die Schule bzw. die Schulleitung zu geben,
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 - durch die dadurch erhoffte Flexibilisierung einen positiven Effekt für die Unterrichts-
   versorgung zu gewinnen,

 - die Individualsteuerung in die Schule zu verlagern und nur die Globalsteuerung in der 
   senat. Behörde zu belassen und

 - im Rahmen von Ziel- und Leistungsvereinbarungen die Einhaltung der Ziele und den 
   Einsatz der Ressourcen zu überprüfen.

Dies hat bezogen auf die Ressourcensteuerung zu veränderten Aufgaben sowohl bei der sena-
torischen Behörde als auch bei den Schulen geführt, was sich folgendermaßen abbilden lässt:

Abbildung 1: Aufgaben im Bereich der Personalkostenbudgetierung

Die Personalkostenbudgetierung ist als Modell geplant, erprobt und eingeführt worden, bei dem 
im Vordergrund die Effizienzerhöhung stand; und zwar in dem Sinne, dass über eine qualitative 
schulinterne Personalentwicklung positive Effekte in Bezug auf die Schülerleistungen ausgelöst
werden.
In den Schulen entscheiden die Schulkonferenz, die Schulleitung und der Haushaltsbeauftragte der 
Schule über die Verwendung des Schulbudgets. Die Schulen unterliegen auch im Rahmen einer
Selbststeuerung der Budgets dem öffentlichen Haushalts- und Vergaberecht.
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3.3 Wie funktioniert die Personalkostenbudgetierung in der Praxis?

Die Grundlage der Budgetierung ist die Differenz zwischen dem prognostiziertem Bedarf und dem 
Personalbestand. Diese Differenz und ein mit allen Schulen gemeinsam festgelegter Berechnungs-
modus bildet die Basis für die Aufteilung des Einstellungskorridors auf die beteiligten Schulen. Aus 
diesem schulbezogenen Personalbudget für das jeweilige Schuljahr erfolgen zuerst die unbefristeten
Einstellungen von Lehrkräften.
Kann die Schule ihr zugewiesenes Personalbudget nicht vollständig in Festeinstellungen umsetzen, 
hat sie die Möglichkeit des befristeten Zukaufs von Personal/Leistungen. Dieser Teil des Perso-
nalbudgets wird als „freie Spitze“ bezeichnet. Wie hoch der Anteil der freien Spitze innerhalb des 
Budgets ausfällt, hängt von den spezifischen Bedingungen der jeweiligen Schule ab. Teilweise sind
Lehrkräfte mit den geforderten Unterrichtsfächern am Markt nicht verfügbar oder der fachspe-
zifische Bedarf erfordert nur wenige Stunden mit einem hohen Spezialisierungsgrad. Die Schule 
erhält die freie Spitze in Form eines Budgets, das sie selbst steuern kann, entweder über die An-
ordnung von Mehrarbeit, durch das Abschließen befristeter Verträge oder den Einkauf anderer 
Kompetenzen (über freie Träger) im Sinne des Personalmixes.
Relevant ist, dass alle Stellen, die in Geld umgewandelt werden, nur befristet umgewandelt sind, so
dass die Schulen jederzeit die Kapitalisierung in eine Festeinstellung zurückwandeln können.
Die entscheidende Neuerung ist, dass die Festlegung des Personalbudgets als verbindliche Zusage 
an die Schule erfolgt. Es handelt sich – im Gegensatz zur Zeit vor der Personalkostenbudgetierung 
– um ein verlässliches Budget, das für Einstellungen oder Leistungseinkauf im Rahmen der freien
Spitze genutzt werden kann.

Abbildung 2: Grundprinzip der Personalkostenbudgetierung
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Wie in der Abbildung zu sehen ist, werden die Überhangstunden einer Schule von allen beruflichen 
Schulen getragen. (Dies war keine behördliche Vorgabe, sondern eine gemeinsame Entscheidung 
aller Schulleiter/innen). Dies bewirkt, dass Schulen mit hohem Bedarf durch die „Lastenverteilung“ 
faktisch Stellenanteile verlieren können. Andererseits bemühen sich „Überhangschulen“ aktiver um 
Abbau ihres Überhanges als vor der Budgetierung, weil sie den anderen Schulen nicht länger als
nötig schaden wollen.
Die Ermittlung des Budgets erfolgt zu zwei festgelegten Terminen: Einmal zum ersten August eines 
jeden Jahres und dann erneut – unter Berücksichtigung der erfolgten Einstellungen – zum ersten
Februar des darauffolgenden Jahres.
Die Budgetierung erfolgt im Rahmen der Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR), was bedeutet, dass 
alle Kosten verursachungsgerecht den einzelnen Schulen zugeordnet werden. Dadurch gelingt es,
den Ressourceneinsatz bezogen auf die Kosten pro Schule darzustellen.
Das Controlling erfolgt zum einem durch das Berichtswesen im KLR-Modul in SAP und zum 
anderen über vereinbarte Leistungsindikatoren in der Ziel- und Leistungsvereinbarung.
Für das Berichtswesen wird das Budget und die Verwendung der Mittel in einem schulspezifisches
Tableau erstellt, wie es das folgende Beispiel zeigt:

Tabelle 1: Auflistung des Schulischen Budgets
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Die Ziel- und Leistungsvereinbarung – kurz ZLV - (vgl. auch Kap. 1) stellt als neues Steuerungs-
instrument die Verbindung zwischen Eigenverantwortlichkeit, Globalsteuerung und Individualsteu-
erung dar. Die ZLV enthält Festlegungen zu Inputleistungen der senatorischen Behörde und da-
rauf bezogene Rechenschaftspflichten im Bereich der Ressourcenausstattung für die Schule sowie
Kennziffern, die sich aus dem Leistungsauftrag ergeben. Dies sind: Grad der Unterrichtsversorgung,
Vertretungsquote und Abschlussquote.
Von der Schule werden strategische Handlungsziele definiert, die ebenfalls mit Kennziffern verse-
hen werden. Beide Vertragspartner verpflichten sich, die vereinbarten Inhalte und Prozessabläufe 
einzuhalten. Für die senatorische Behörde besteht zudem die Verpflichtung, die materielle und per-
sonelle Ausstattung der Schulen im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben abzusichern. Ein
Muster der ZLV ist diesem Kapitel als Anlage beigefügt.

Was hat die Personalkostenbudgetierung bislang bewirkt?

Das Verfahren der Personalkostenbudgetierung ist im Schuljahr 2006/2007 mit einer so genann-
ten „Nullrunde“ eingeführt und erprobt worden. Die Bilanz dieses Probelaufes hat zur ersten Mo-
difizierung des Verfahrens und des Instrumentes ZLV geführt. Seit dem Schuljahr 2007/2008 läuft 
das Verfahren im „Echtbetrieb“. Im Rahmen einer Klausurtagung sind bereits nach dem ersten Jahr
folgende Effekte festgestellt worden:

 - Es ist gelungen, ein verlässliches System zu schaffen;

 - Die Schulen stellen über ihre freie Spitze mehr ein, als der jährliche Einstellungskorridor 
   es ermöglicht (heißt, sie nutzen Stellen aus den Vorjahren);

 - Die Transparenz an der Schnittstelle senatorische Behörde/Schule ist erhöht worden;

 - Die „Unterversorgung“ konnte reduziert werden;

 - Die Bindung von Lehrkräften nach dem 1. Staatsexamen an eine Schule ist erleichtert/
   verbessert worden;

 - Die Sicherung von „Nachwuchs“ wird ermöglicht (z.B. durch Lehraufträge vor dem 
   Referendariat und Verträgen mit Externen) und damit wird die schulinterne Personal-
   entwicklung gestützt;
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Vor der Personalkostenbudgetierung sind Stellen zentral in den Support (z.B. IT Pflege) gegeben
worden, nun gehen die Stellen in den Unterricht und die Schulen kaufen den Support ein.
Von großem Interesse war, ob die Einführung der Personalkostenbudgetierung und die Verwendung
der freien Spitze sich positiv auf die Unterrichtsversorgung ausgewirkt haben.
Hier zeigt das Controlling, dass die Schulen zu Beginn Einstellungen eher „zögerlich“ vorgenommen 
haben, vermutlich aus dem Grund, dass sie im Umgang mit einem eigenen Personalbudget keine 
Erfahrungen hatten und deshalb zunächst die Mittel vorsichtig verwendet haben. Nun, im dritten 
Jahr, ist das grundsätzliche Prinzip verstanden. Somit wirkt sich die Personalkostenbudgetierung 
nicht nur positiv auf die Unterrichtsversorgung (vgl. Abbildung 3: Abdeckung der Unterrichtsver-
sorgung vor und nach der Einführung der Personalkostenbudgetierung) aus, sondern es ist auch
festzustellen, dass die Qualität der Einstellungen gestiegen ist.

Abbildung 3: Abdeckung der Unterrichtsversorgung vor und nach der
Einführung der Personalkostenbudgetierung

  43



3.4 Was bleibt zu tun?

Die Schulen haben mit der letzten Ergebnissicherung resümiert, dass die Personalkostenbudgetie-
rung ein wichtiges Element eigenverantwortlichen Handelns darstellt und dass sie zu mehr Effi-
zienz und vor allem zur Flexibilisierung bei Personalnotständen führt. Dennoch werden weiterhin 
Fortbildungen zur Gestaltung der Budgetverantwortung gewünscht, ebenso wie ein „Budgetie-
rungshandbuch“, das den Handlungsrahmen beschreibt und idealerweise alle Regeln und Vertrags-
gestaltungen für die jeweiligen Budgets abbildet.
Darüber hinaus sollten die ZLV – vor allem die Überprüfung der Ressourcenverwendung mit Blick 
auf die inhaltlichen Ziele - verstärkt in den Mittelpunkt gerückt werden. Die senatorische Behörde
sollte hierfür die Kriterien der Überprüfung schärfen.
Die Personalkostenbudgetierung ist von einer Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der senatorischen
Behörde und der Schulleitungen vorbereitet und umgesetzt worden. 
Diese Gruppe begleitet zudem den laufenden Prozess und erarbeitet weiterhin Ergänzungsvorschläge.
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