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Produktbereichscontrolling 2002
Produktplan Bildung, Stand 30.6.2002

Problem

Zur unterjährigen Begleitung des Haushaltsvollzugs wird über die mit dem Haushaltsplan
verbundenen Ziele und den Ressourcenverbrauch berichtet.

Lösung

In der Anlage lege ich Ihnen die Controllingberichte für das 2. Quartal 2002 auf der Ebene

• der Produktbereiche (Anlage 1)und
•  der Produktgruppen (Anlage 2) vor.

Das Produktbereichscontrolling wird ebenfalls dem Senator für Finanzen zur Weiterleitung an den
Haushalts- und Finanzausschuss vorgelegt.
Mit der Anlage 3 wird der Deputation für Bildung außerdem der Controllingbericht zur
Selbstbewirtschaftung der Schulen zur Kenntnis gegeben.

Erläuterungen:

1. Kamerale Daten

 Insgesamt wird der Bildungshaushalt nach jetzigen Prognosen die mit dem Haushaltsplan gesetzten
Finanzziele zum Jahresende einhalten.

• Konsumtive Ausgaben
Nach dem jetzigen Kenntnisstand entstehen Mehrkosten (siehe entsprechende Deputationsvorlagen)
in folgenden Ausgabebereichen:
- Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler und Schülerinnen an Sonderschulen
- flexible Unterrichtsvertretung
- Fördermaßnahmen (Konsquenzen aus der PISA-Studie)
- Privatschulen, Steigerung der Schülerzahlen

• Investive Ausgaben



 Zusätzlich zu den nutzerbezogenen Haushaltsmitteln wurden von der Stiftung „Wohnliche Stadt“ für
stadtteilbezogenen Maßnahmen an Schulen Mittel bewilligt.
 Entsprechend der Prognosen ist davon auszugehen, das die investiven Mittel für Maßnahmen im
Schulbereich (21.01) in voller Höhe bis zum Jahresende abfließen. Die Mittel sind zwar zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht entsprechend der Planungen abgeflossen, der Bauverlauf entspricht aber den
Planungen.
 

• Personalbudget

Die Personalausgaben zeigen im Juni und zum Jahresende ein positives Ergebnis, dies ergibt sich aus
Minderausgaben im Raumpflegebereich. Für das Beschäftigungsvolumen im Kernbereich wird ein
negatives Ergebnis ausgewiesen, hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im Lehrerbereich erst
zum Schuljahreswechsel eine erhöhte Fluktuation und die Neuanträge auf Altersteilzeit wirksam
werden. Nach jetzigen Stand sind es rd. 130 neue Altersteilzeitfälle. Gleichzeitig sind 109
Neueinstellungen (Stellen) im Lehrerbereich zum 1.08.02 vorgenommen worden. Auf dieser
Grundlage ist davon auszugehen, dass die Zielwerte des Beschäftigungsvolumens zum Jahresende
eingehalten werden.

Außerdem müssen folgende Faktoren berücksichtigt werden:
- die flächendeckende Einführung des Englischunterrichts in der 3. Jahrgangsstufe (9,8 Stellen) wird im
Rahmen der Ressorteckwerte realisiert.
- die Nachbewilligung für die Kosten für die Zusatzversorgung, die bereits in der
Personalkostenhochrechnung zum Jahresende enthalten sind, wurden  noch nicht umgesetzt. Der
Bildungsbereich wird rd. 1,5 Mio. Euro durch Entnahme aus der Budgetrücklage des Produktplans
Finanzen zur Abdeckung dieser Zusatzkosten erhalten. (entsprechend Senatsbeschluss vom 09.04.02)
- die Versetzungen der abgeordneter Lehrkräfte zum Kulturbereich sind noch nicht umgesetzt, daher
belasten diese Ausgaben noch den Produktbereich 21.90 und entsprechend auch 21.01 (da 1/3 der
pauschlierten Personalkosten dem Schulbereich verbleiben sollen)
- die Personalkosten für BAT-Kräfte im Betreuungsbereich der verlässlichen Grundschule werden im
Kernbereich verausgabt, das Budget ist aber  bei den Nebentiteln veranschlagt.

Eine ausführlichere Analyse kann erst zum nächsten Controllingbericht (9/01) erfolgen, da erst dann
die Fluktuation (Abgänge und Altersteilzeitanträge) zum Schuljahreswechsel im
Beschäftigungsvolumen erkennbar wird.

2. Leistungskennzahlen

Im Rahmen des Produktbereichscontrollings werden nicht nur Einnahmen und Ausgaben dargestellt,
sondern auch die bei der Haushaltsaufstellung vereinbarten Leistungsziele und Kennzahlen überprüft.
Mit dem nun vorgelegten Controllingbericht wird daher auch verglichen, ob die festgelegten
Jahresziele entsprechend dem jetzigen Stand und der Prognose bis zum Ende des Jahres eingehalten
werden können.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, das die bei der Haushaltsaufstellung gesetzten Ziele bis
zum Jahresende erreicht werden können.

Im Bereich der Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schüler/innen an Sonderschulen (PG
21.05.03) sind aufgrund der erhöhten Fallzahlen Steigerungen gegenüber den Planungen zu
verzeichnen.

3.  Kommentierung des Senators für Finanzen zum I. Quartal 2002



Der Haushalts- und Finanzausschuss hat darum gebeten, dass den Fachdeputationen auch die
Stellungnahmen des Senators für Finanzen vorgelegt werden. Nachfolgend wird Ihnen daher der
Kommentar zum Controllingbericht des 1. Quartals vorgelegt:
„Bei ausgeglichenen Personalstrukturen sind die nach dem ersten Quartal prognostizierten budget-
und zielzahlrelevanten Überschreitungen im Produktplan Bildung auf noch nicht vollzogene Soll- und
Ist-Bereinigungen in den Produktbereichen 21.01 Öffentliche Schulen und 21.04 Schulbezogene
Förderungen (insb. Landesinstitut für Schule) zurückzuführen. Diese resultieren zum einen aus den
erst zum 1. April veranlassten Buchungskorrekturen der an den Eigenbetrieb GTM versetzten
Beschäftigten (rd. 6,4 Mio. €) und zum anderen aus den noch nicht abschließend umgesetzten
Anpassungen aufgrund der Beschlüsse zur Schüler-Lehrer-Relation (z. B. Referendare LIS,
Sachhaushalt für Bremerhaven, rd. 730 Tsd. € für Beihilfen an Produktplan 92 Allgemeine Finanzen).
Bei Berücksichtigung dieser Umstände sowie den einerseits aus zentralen Rücklagen
auszugleichenden VBL-Mehraufwendungen von rd. 1,5 Mio. € und den rund 2 Mio. Euro für
Neueinstellungen zum neuen Schuljahr ist zum Jahresende mit einem ausgeglichenen Ergebnis zu
rechnen.
Die Darstellung der Zielerreichung durch Kennzahlen sowohl für das unterjährige Controlling als auch
für die Haushaltsaufstellung bzw. Finanzplanung hat insbesondere der Produktbereiche 21.01 bis
21.03 noch keinen wünschenswerten Zustand erreicht. Bislang konzentriert sich die Darstellung auf
für das unterjährige Controlling nicht geeignete Kennzahlen. Im übrigen liegen die Daten aufgrund der
abweichenden, sehr späten statistischen Erhebung nicht vor oder sind nicht steuerungsrelevant. Die
Finanzverwaltung wird in Kürze mit dem Fachressort prüfen, ob verbesserte und auch für ein
unterjähriges Controlling geeignete messbare Kennzahlen und/oder Indikatoren zur Verbesserung der
Leistungsseite entwickelt werden können.“

Beschlussvorschlag
Die Deputation für Bildung nimmt Kenntnis.

In Vertretung

Köttgen

Anlagen


