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Vorwort

Zweck der leistungsorientierten Bezahlung ist es, ein System zur
Verbesserung von Führung und Leistung zu schaffen. Ihre Einfüh-
rung hat einen Kulturwandel im öffentlichen Dienst in Gang
gesetzt, der als einer der wichtigsten Veränderungsprozesse der
vergangenen Jahrzehnte verstanden werden kann.

Leistungsorientierte Bezahlung eröffnet den kommunalen Arbeit-
gebern und ihren Beschäftigten ein betriebswirtschaftliches Unter-
nehmensmodell in Anlehnung an das neue Steuerungsmodell/
Public Management, um im ständig verschärften Wettbewerb um
qualifizierte Mitarbeiter mithalten zu können.

Gerade die Leitungsebenen der kommunalen Betriebe und Unter-
nehmen haben nun die Möglichkeit, selbst dafür zu sorgen, dass
Leistungsentgelte nach § 18 TVöD offensiv in die Strategien der
Verwaltungs- und Betriebsführung eingebaut werden – nicht um
dem Tarifvertrag Genüge zu tun, sondern um nachhaltig Führung
und Führungsverantwortung zu implementieren, was bislang in
der Praxis mehr durch (starre?) Verfahren und Zufall ersetzt
wurde.

Die Verantwortlichen investieren viel Zeit und Energie, um ein-
zelfallgerechte Auszahlungssysteme zu entwickeln. Die damit
verbundene Kreativität in der Praxis führt jedoch häufig dazu,
dass die Ermittlung des Leistungsentgelts umständlich, für die
Beschäftigten nicht mehr nachvollziehbar und für notwendige IT-
Systeme nur schwer umsetzbar wird. Dieses Buch soll sowohl die
Verantwortlichen bei der Gestaltung oder Änderung der Dienst-
oder Betriebsvereinbarungen unterstützen, als auch Hilfen bei
der praktischen Anwendung geben, indem es die Zusammen-
hänge zwischen den Regelungen und dem dahinterstehenden Sys-
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tem erläutert. Es zeigt die Zusammenhänge der Budgetbildung
und der Auszahlung des Leistungsentgelts auf. Anhand praxis-
orientierter und leistungsbezogener Lösungen erhalten Sie eine
wertvolle Hilfe für die Beherrschung Ihrer Dienst- oder Betriebs-
vereinbarung. Zu den wesentlichen Punkten werden Vorschläge
für eine geeignete Formulierung der Dienst- oder Betriebsverein-
barung gemacht und erläutert, die auch als Text-Bausteine im
Internet abgerufen werden können. So schaffen Sie es die Akzep-
tanz Ihres Systems der leistungsorientierten Bezahlung zu erhö-
hen, indem Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen die Inhalte ver-
ständlich machen können.

Um Ihnen den Zugang zu den einzelnen Bestandteilen plastischer
zu machen, verfolgen wir die Einführung der leistungsorientierten
Bezahlung in der fiktiven Stadt Altburg. Altburg ist eine mittel-
große Stadt mit 30 000 Einwohnern und insgesamt 150 Beschäf-
tigten. Diese Episoden aus der Verwaltung helfen zu verstehen, in
welchen praktischen Situationen die rechtlichen oder tatsächli-
chen Probleme bei der Umsetzung der LoB auftreten und wie sie
praktikabel zu lösen sind. Die Beispiele entstammen der Bera-
tungspraxis und sind so authentisches Spiegelbild der jeweiligen
Situation in den Verwaltungen.

Kai Litschen
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