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Begriff Erläuterung 
Berichtsheft Im Berichtsheft wird der Fortschritt der 

Zielumsetzung abgebildet. Es ist ein 
Leistungsnachweis der Verwaltung 
gegenüber den politischen Gremien. Die 
zentrale Steuerungsunterstützung 
erstellt zweimal pro Jahr ein 
Berichtsheft, in dem die Daten der Stadt 
zum 30.06. und 31.12. eines Jahres 
dargestellt werden. 
 

Berichtswesen Kurzbezeichnung für alle systematisch 
erstellten, entscheidungs- und 
führungsrelevante Information 
enthaltende Berichte. 
Für steuerungsrelevante Produkte 
werden jeweils zum Ende des Quartals 
produktorientierte Ergebnisrechnungen 
erstellt und ggf. mit Abweichungs-
analysen durch die Produktver-
antwortlichen versehen. Diese Daten, 
weiterverarbeitet zu Quartalsberichten, 
dienen den Produktverantwortlichen als 
Leistungsspiegel für das vorherige 
Quartal und geben Ihnen die 
Möglichkeit, Fehlentwicklungen 
frühzeitig zu erkennen und ggf. 
Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzu-
leiten. Die Quartalsberichte zum 30.06. 
und 31.12. eines Jahres werden im 
Berichtsheft veröffentlicht. 
 

Cockpitbericht Die zentrale Steuerungsunterstützung 
erstellt regelmäßig einen 
Cockpitbericht. Er dient dazu, frühzeitig 
Entwicklungen zu erkennen und ggf. 
Gegensteuerungsmaßnahmen zu 
ergreifen. Der Cockpitbericht enthält 
alle relevanten Finanzdaten der Stadt 
Wedel, eine Prognose für die 
Entwicklung bis zum Jahresende sowie  
eine Abweichungs- und Risikoanalyse.  
 

Deckungsbeitrag Der Deckungsbeitrag ist in der Kosten- 
und Leistungsrechnung die Differenz 
zwischen den erzielten Erlösen und den 
variablen Kosten. Es handelt sich also 
um den Betrag, der zur Deckung der 
Fixkosten zur Verfügung steht. 
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Begriff Erläuterung 
Ergebnisrechnungen  Durch eine Gegenüberstellung von 

Aufwendungen und Erträgen in einer 
Gewinn und Verlustrechnung wird der 
Erfolg eines Unternehmens (Erfolgs-
rechnung) in einer Rechnungsperiode 
ermittelt. Die GuV wird bei der 
Kommune als “Ergebnisrechnung” im 
Rahmen der Doppik bezeichnet. Auch 
hier erfolgt die Gegenüberstellung aller 
Erträge und Aufwendungen der 
Kommune in einer Periode (Kalender-
jahr). Die Gliederung ist in der 
GemHVO-Doppik geregelt. 
 
Das Pendant zur Ergebnisrechnung im 
Bereich der Haushaltsplanung ist der 
Ergebnishaushalt / Ergebnisplan. 
Beziehen sich die Berechnungen und 
Planungen nur auf einzelne Haushalts- 
bereiche (Budgets/Produktgruppen), 
spricht man von „Teilergebnis-
rechnungen” bzw. 
“Teilergebnisplänen”. 
 

Handlungsfelder In Handlungsfeldern erfolgt eine 
Konzentration von strategischen 
Oberzielen, die jeweils dem gleichen 
politischen Schwerpunktbereich 
zugeordnet sind, um langfristige 
Zukunftsfragen für Wedel zu 
bearbeiten.   
 

Haushaltskonsolidierung / -stärkung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach der Gemeindeordnung hat die 
Stadt ihre Haushaltswirtschaft so zu 
planen und zu führen, dass die stetige 
Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. 
Dabei sind die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit 
zu beachten. Der Haushalt soll in jedem 
Jahr ausgeglichen sein. Das heißt die 
Erträge eines Haushaltsjahres erreichen, 
bzw. übersteigen die Aufwendungen im 
selben Jahr.  
 
Unter Haushaltskonsolidierung im 
engeren Sinn werden alle Maßnahmen 
verstanden, die zum Abbau eines 
bestehenden Defizits beitragen. 
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Begriff Erläuterung 
Fortsetzung  
Haushaltskonsolidierung / -stärkung 

Darüber hinaus gehende Maßnahmen 
verbessern das Ergebnis und stärken 
damit das Eigenkapital.  
 
Konsolidierungsmaßnahmen können 
Aufwendungen senken oder Erträge 
verbessern.  
 

Kennzahlen Kennzahlen bilden Sachverhalte in 
quantitativer und verdichteter Form ab. 
Mit ihnen wird die Erreichung 
strategischer und operativer Ziele 
gemessen. 
Insoweit beleuchten sie stets nur einen 
Ausschnitt der Wirklichkeit. Bei Bedarf 
erfolgt zur Messung der Zielerreichung 
der ergänzende Einsatz von Indikatoren. 
 

Leistungen Leistungen sind abgeschlossene 
Arbeitsergebnisse einzelner Verwal-
tungseinheiten zur Erfüllung einer 
bestimmten Aufgabe und besitzen eine 
Mengen- und eine Wertkomponente. Die 
Mengenkomponente beschreibt die 
Quantität der Leistungserbringung 
(Absatzmenge). 
Diese wird über Kennzahlen abgebildet. 
Die Wertkomponente der Leistung bildet  
der in Geldeinheiten ausgedrückte Wert 
(z.B. Preis, Gebühr, Herstellungskosten) 
der erzeugten Einzelleistung. Produkte 
bestehen regelmäßig aus einer oder 
mehreren Leistungen. Zur Umsetzung 
der Leistungen wiederum dienen 
einzelne Maßnahmen. 
 

Leitbild Das Leitbild ist die schriftliche Erklärung 
für das Selbstverständnis und die 
Grundprinzipien der Stadt Wedel. Es  
formuliert die Vorstellung für den 
Zustand der Stadt und soll 
handlungsleitend wirken. Es gibt eine 
Orientierung für die Mitarbeiterschaft 
der Stadt und stellt Wedel nach außen 
hin positiv dar. Ein Leitbild wird in der 
Regel alle 10 bis 15 Jahre überarbeitet. 
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Begriff Erläuterung 
Maßnahmen Einzelne Verwaltungshandlungen zur 

Erbringung bestimmter Leistungen eines 
Produktes. Kleinste Steuerungseinheit 
im Rahmen des zielorientierten Produkt-
managements und der KLR. 
 

Mittelfristige Finanzplanung In der mittelfristigen Finanzplanung 
wird eine Prognose der finanziellen 
Entwicklung der Stadt Wedel für die 
nächsten 5 Jahre dargestellt. Hierbei 
werden sowohl die Finanzrechnung als 
auch die Ergebnisrechnung betrachtet. 
 

Operative Ziele Die operativen Ziele konkretisieren die 
strategischen Ziele auf Produkt- bzw. 
Leistungsebene. Die operativen Ziele 
dienen dazu, die strategischen Ziele 
umzusetzen.  
Für die steuerungsrelevanten Produkte 
werden im Rahmen von Ziel-
findungsworkshops mit den Fach-
ausschüssen jährlich operative Ziele 
erarbeitet, die im Rahmen der Haus-
haltsplanung vom Rat mit dem Haushalt 
beschlossen werden. 
 

Priorisierung Priorisierung bedeutet in Wedel die 
Aufstellung einer politischen Rangfolge 
für die strategischen Oberziele. Durch 
die Begrenzung der finanziellen 
Ressourcen können nicht alle Ziele 
gleichzeitig mit der gleichen Intensität 
nachverfolgt werden.  
Daher ist es wichtig zu entscheiden, 
welche Ziele schneller als andere zur 
Umsetzung kommen sollen. Die 
Priorisierung ist damit auch 
Orientierungshilfe der Verwaltung für 
die Budgetplanung und Bericht-
erstattung bei der Umsetzung der 
Zielvorgaben. 
 

Produkt 
 
 
 
 
 
 

Produkte sind Arbeitsergebnisse 
einzelner Verwaltungseinheiten, die 
sowohl für externe als auch für interne 
Kunden bestimmt sein können. 
Beispielsweise werden externe Produkte 
an die Einwohnerschaft beim Produkt 
Musikschule oder Dienstleistungen der  



7

Begriff Erläuterung 
Fortsetzung Produkt 
 

inneren Verwaltung an interne Kunden 
beim Produkt Personalmanagement 
erbracht.  
Produkte bestehen regelmäßig aus einer 
oder mehreren Leistungen. Zur 
Umsetzung der Leistungen wiederum 
dienen einzelne Maßnahmen. 
Produkte werden zu Produktgruppen, 
Produktgruppen zu Produktbereichen 
zusammengefasst. Produkte besitzen 
einen Wert, der sich in externen Erlösen 
ausdrückt bzw. welcher im Wege der 
internen Leistungsverrechnung budget-
wirksam verrechnet wird.  
 

Produktverantwortliche Produktverantwortlich sind in der Regel 
die Fachdienstleitungen. In 
Ausnahmefällen (BusinessPark) können 
es auch Fachbereichsleitungen sein. Der 
oder die Produktverantwortliche ist für 
die Planung und Steuerung der 
strategischen und operativen 
Produktziele, sowie für die Umsetzung 
der Maßnahmen zur Erreichung der 
operativen und strategischen Ziele 
verantwortlich. Sie oder er trägt die 
Budgetverantwortung für das 
verantwortete Produkt.  
Der oder die Produktverantwortliche 
informiert die Entscheidungsträger 
(Politik) über seinen Fachbereichsleiter, 
wenn das Ziel durch die festgelegten 
Maßnahmen nicht oder nicht vollständig 
erreicht werden kann und macht 
Vorschläge zur Gegensteuerung - bzw. 
Optimierung. Er trägt die 
Verantwortung für die rechtzeitige 
Weitergabe von relevanten 
Informationen an die Entscheidungs-
träger und muss den Überblick über das 
oder die von ihm betreuten Produkte 
haben.  
 

Produktvorblatt Zu jedem Produkt im Wedeler Haushalt 
gehört ein Produktvorblatt. Hierin 
werden die Rahmendaten des Produktes 
(Produktbeschreibung, Zielgruppe, Auf-
tragsgrundlage) dargestellt.  
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Begriff Erläuterung 
Fortsetzung Produktvorblatt Bei steuerungsrelevanten Produkten 

wird  zusätzlich die Verknüpfung zur 
Gesamtstrategie aufgezeigt. 
 

Ressourcen Eine Ressource ist das (finanzielle, 
personelle, materielle, administrative, 
organisatorische o.ä.) Mittel, mit dem 
ein Ziel verfolgt wird.  
 

Steuerungsrelevantes Produkt Steuerungsrelevante Produkte unter-
stützen die Erreichung der strategischen 
Ziele der Stadt Wedel in ganz 
besonderem Maße. Dies wird in der 
Regel durch die erzielte Wirkung oder 
das Finanzvolumen abgeleitet. Ferner 
ist die Steuerbarkeit des Produktes von 
Bedeutung. (Beispiel: Produkt  
Gebäudemanagement).  
 
Nur für steuerungsrelevante Produkte 
werden strategischer Beitrag, operative 
Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen 
festgelegt. 
 

Steuerung über Zielvorgaben Die Steuerung der Verwaltung über 
Zielvorgaben ist zentraler Bestandteil 
des Kommunalen Steuerungsmodells 
(KSM). Die Politik entscheidet, welche 
Leistungen für Wedel erbracht werden 
sollen, die Verwaltung setzt diese 
Vorgaben entsprechend um. Dabei 
sollen von politischer Seite 
Handlungsspielräume ermöglicht 
werden, die die Verwaltung als 
„Fachverantwortliche“ ausfüllt.  
 
Ein solches Zulassen von Handlungs-
spielräumen durch die Politik geht mit 
einem höheren Steuerungs- und 
Kontrollanspruch der Politik einher. Die 
politischen Gremien geben durch 
Beschlussfassung die Ziele für den 
Produkthaushalt vor. Mit der 
Beschlussfassung über die Bereitstellung 
von Haushaltsmitteln wird der Rahmen 
für die Umsetzung der beschlossenen 
Ziele gesetzt.  
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Begriff Erläuterung 
Fortsetzung  
Steuerung über Zielvorgaben 

Die Verwaltung muss den politischen 
Gremien in regelmäßigen Abständen 
über den Stand der Zielerreichung 
berichten. 
 

Strategische Produktbereichsziele Ein strategisches Ziel kann ggf. mit 
verschiedenen Produkten erreicht 
werden. Der Rat legt fest, aus welchen   
Produktbereichen die Produkte 
kommen, mit dem das angestrebte Ziel 
umgesetzt werden soll. 
 
Beispielsweise könnte der Rat für das 
Ziel „Die Stadt Wedel sorgt für gleiche / 
gerechte Bildungschancen für  alle 
Bevölkerungsschichten“ festlegen, dass 
dieses Ziel mit Produkten aus dem 
Produktbereich Schule umgesetzt 
werden soll. Das Produktbereichsziel 
könnte in diesem Falle „Ausbau der 
digitalen Medienkompetenz aller 
Schülerinnen und Schüler“ lauten. 
 

Strategische Produktziele  Ein strategisches Produktziel 
konkretisiert das strategische Produkt-
bereichsziel, in dem es vorgibt, was für 
ein strategisches Ziel konkret  von dem 
jeweiligen Produkt erfüllt werden soll.  
 
Das Produktziel wird in der Regel vom 
jeweiligen Fachausschuss festgelegt. 
Beispielsweise könnte für das Produkt 
JRG das strategischen Produktziel wie 
folgt lauten: „Alle Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufe 8 haben bis 
2024 Zugang zu modernen 
Informationsmedien“. 
 

Strategische Ziele Strategische Ziele sind Ziele, die 
langfristigen Charakter haben und eher 
grundsätzlicher Natur sind. Strategische 
Ziele werden vom Rat in der Regel für 5 
Jahre beschlossen. 
 

SWOT Analyse 
 
 
 
 

SWOT steht für strengths (Stärken), 
weaknesses (Schwächen), opportunities 
(Chancen) und threats (Risiken).  
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Begriff Erläuterung 
Fortsetzung SWOT Analyse Die SWOT-Analyse fasst als Instrument 

der strategischen Planung die 
wesentlichen Ergebnisse der Analyse der 
externen Einflussfaktoren und 
innerstädtischen Möglichkeiten 
zusammen. 
 
Das Ziel der SWOT Analyse besteht 
darin, herauszufinden, in wie weit die 
gegenwärtige Strategie der Stadt Wedel 
unter Einbeziehung der spezifischen 
Wedeler Stärken und Schwächen 
geeignet ist, auf bevorstehende 
Veränderungen positive Lösungen für 
Wedel zu finden. 
 

Terminfahrplan zur strategischen 
Haushaltsplanung 

Im Terminfahrplan zur strategischen 
Haushaltsplanung sind die einzelnen 
Schritte des Wedeler Steuerungs-
kreislaufs festgeschrieben. Der Termin-
fahrplan dient zur besseren Planbarkeit 
für alle Akteure und bietet eine 
Übersicht über wichtige Termine des 
Ziel- und Steuerungsprozesses. 
 

Unterjährige Haushaltssteuerung Eine unterjährige Haushaltssteuerung ist 
nur sehr schwer durch die politischen 
Gremien zu bewerkstelligen.  
 
Der größte Teil des Haushaltes ist durch 
Pflichtaufgaben oder vertraglich abge-
sicherte freiwillige Aufgaben festgelegt, 
sodass nur ein sehr geringer Spielraum 
während des laufenden Jahres 
verbleibt, der tatsächlich noch 
beeinflussbar wäre. 
 

Wedeler Steuerungskreislauf Das Steuern über Ziele ist als 
Kreislaufsystem zu verstehen, welches 
im Laufe des Jahres in verschiedene 
Phasen tritt und bei dem unter-
schiedliche Akteure zu verschiedenen 
Zeitpunkten aktiv sind. Dieser Kreislauf 
ist auf die Wedeler Gegebenheiten 
zugeschnitten und nennt sich aus 
diesem Grunde Wedeler 
Steuerungskreislauf. 
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Begriff Erläuterung 
Fortsetzung  
Wedeler Steuerungskreislauf 

Die Kernelemente des Steuerungs-
kreislaufes für die Haushaltsplanung 
sind Zielsetzung, Planung, Ent-
scheidung, Realisierung und Kontrolle 
der Ergebnisse. Dies gilt sowohl für 
strategische wie auch für operative 
Ziele. 
 

Wirkungsziel Wirkungsziele sind erwünschte 
individuelle oder gesellschaftliche 
Zustände, bezogen auf Einzelpersonen 
oder bestimmte Zielgruppen. Sie können 
beispielsweise die Lebensqualität in 
Wedel betreffen oder die Bildungs-
qualität.  
 
Nach den KGSt-Empfehlungen sollten für 
das gesamte, nach außen gerichtete 
Verwaltungshandeln der Produkte 
Wirkungsziele formuliert werden.  
Hierfür ist strategisch die Frage zu 
beantworten: 
„Welche Wirkungen wollen wir 
erreichen?“ oder „Wozu tun wir etwas?“ 
 

Wirtschaftlichkeitsberechnung Gemäß § 7 LHO sind bei Aufstellung und 
Ausführung des Haushaltsplans die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu berücksichtigen.  
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
spricht das Verhältnis von Aufwand und 
Nutzen an. Es wird dann wirtschaftlich 
gearbeitet, wenn mit dem geringsten 
Aufwand der gewünschte Erfolg oder 
mit den gegebenen Mitteln der 
möglichst größte Nutzen erzielt wird. 
Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
im Rahmen der Verwaltungssteuerung 
dient gemäß § 16 GemHVO die Kosten- 
und Leistungsrechnung. 
Die Zentrale Steuerungsunterstützung 
erstellt auf Anforderung Wirtschaft 
lichkeitsberechnungen  für Produkte, 
Projekte und Sachverhalte von 
besonderer Bedeutung (z.B. Maßnahmen 
nach § 12 (1) GemHVO-Doppik 
(Investitionen)) . 
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Begriff Erläuterung 
Workshops der Fachbereiche Die Fachbereiche der Stadt Wedel 

bereiten in internen Workshops die 
Workshops der Fachausschüsse sowie 
den Workshop des Rates vor. Die 
Workshop-Ergebnisse dienen als  Basis 
für die politischen Gremien und sollen 
den Einstieg in die eigentliche 
Diskussion erleichtern. Die Ergebnisse 
haben Vorschlagscharakter.  
 

Workshop der Fachausschüsse In den Workshops der Fachausschüsse 
werden die strategischen Zielvorgaben 
des Rates auf die operative Ebene der 
Produkte heruntergebrochen. Die 
Workshops der Fachausschüsse finden in 
der Regel jährlich statt.  
 
Bei diesen diskutieren die Mitglieder 
über strategische und operative 
Produktziele der Produkte des 
Fachausschusses. Der Workshop dient 
zur Vorbereitung der Fachausschuss-
vorgaben für strategische und operative 
Produktziele, Maßnahmen und 
Kennzahlen. 
 

Workshop des Rates Der Rat der Stadt Wedel hat das 
Vorrecht, die Ziele für Wedel für die 
nächsten Jahre vorzugeben und damit 
die Entwicklung der Stadt systematisch 
voranzutreiben. Die Workshops des 
Rates finden in der Regel alle 5 Jahre 
statt.  
Hier diskutieren die Mitglieder des Rates 
über die grundsätzlichen Visionen zur 
Entwicklung der Stadt, über hieraus 
resultierende politische Handlungs-
felder, über die strategischen Ziele für 
Wedel und legen Produktbereiche der 
strategischen Ziele fest.  
 
Ferner findet eine Priorisierung der 
strategischen Ziele statt. Der Workshop 
dient der Vorbereitung der 
Ratsentscheidung über die strategischen 
Ziele der Stadt Wedel. 
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Begriff Erläuterung 
Zentrale Steuerungsunterstützung Die zentrale Steuerungsunterstützung  

unterstützt alle Beteiligten (politische 
Gremien, Bürgermeister, Leistungsteam 
und Produktverantwortliche) bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben, 
insbesondere durch Information, 
Beratung  und Analysen. 
 
Ziel ist es, Informationen zu gewinnen, 
Transparenz zu schaffen und damit 
Handlungsmöglichkeiten für die 
Verantwortlichen zu eröffnen. 
 
Die zentrale Steuerungsunterstützung 
fördert die Gleichmäßigkeit der 
qualitativen Anforderungen an Ziele und 
Kennzahlen und unterstützt 
dahingehend die Prozessbeteiligten.    
Sie plant und moderiert die Workshops 
von Politik und Verwaltung und ist u.a. 
zuständig für Veranstaltungs-
management, zentralen Unterlagen-
versand incl. Einladung, und 
Protokollierung. 
 

Ziele Ziele sind in der Zukunft liegende 
Zustände, die in einem bestimmten 
Zeitraum zu erreichen sind. 
 
Bei der Formulierung von Zielen sollten 
die sog. SMART-Kriterien angelegt 
werden: 
Gemäß den SMART-Kriterien sollen Ziele 
eindeutig spezifiziert, messbar, 
attraktiv, realistisch und terminiert 
formuliert werden. Durch die SMART 
Formulierung wird der Erfolg eines Ziels 
überprüfbar. Die Zielerreichung wird 
mit Kennzahlen überprüft. 
 

Zielumsetzung Eine Festlegung von Zielen ist nur dann 
sinnhaft, wenn die Umsetzung der Ziele 
regelmäßig überprüft wird, um ggf. an 
der Zielverfolgung oder dem Ziel selbst 
nachsteuern zu können. 
 
Der Rat wird in der Regel einmal 
jährlich über den Stand der 
Zielerreichung bei den strategischen  
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Begriff Erläuterung 
Fortsetzung Zielumsetzung Zielen informiert. Über die 

Zielumsetzung des laufenden Jahres 
werden die städtischen Gremien mit 
Hilfe des Berichtsheftes informiert. 

 

Stand: 04.09.2018 





V.i.S.d.P.: Stadt Wedel Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel


