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gungsverhältnissesowie Bereicheder kommunalen Widschaft. Die oberste Zielsetzung ist allerdingsallen gleich: Die Aufrechterhaltungbzw. Erhöhungder Leistungsfähigkeit mit dem Ziel der Gemeinwohlförderungdurch eine efiektive und effiziente
Aus0elitäilun0 cjer öflentlichen Aufgabenwahrnehmung. Welche Steueaurigsinstrumente in welchem Umfang zur bestmöglichen Erreichungdieser Zielsetzungbeitragen, hängt allerdingsvon der jeweils individuellenStruktur einerjeden Kommune ab.
Zudem isl die allzu oft anzutretfendepauschale Übertragung betriebswidschaftlicher Steuerungsinstrumentedurch lediglich rhetorische Verweise auf die kommunale Verwaltungkeineswegszielführend,sondern birgt die Gefahr,bereits im Umsetzungsprozess, spätestens jedoch mit Blick auf die ezielten Ergebnisse weitere
Feformhilrdenaufbauen.
lm ersten Kapitel werden einführend, den Gestaltungsrahmenkennzeichnend die
Entwicklungsllnienund der Status Quo der aktuellen Sltuation profund und doch in
aller Kürze nachgezeichnet.Insbesonderewerd€n für die weitere Auseinandersetzung notwendige Begriffe und Konzepte abgegrenzt und zueinander in Beziehung
gesetzt, was einen hohen Wert für ein tieferes Verständnisder nachfolgendenAusführungen hat.
Das zweite Kapitel liefed eine Zusammenfassung rechtlicherund organisatorischer
Grundlagen.Hier werden neben den Grundlagender Steuerungskonzepteauch weitere, für die Auseinandersetzungmit der kommunalen Verwaltungssteuerungwichtige Begritfe definiert. ln djesem Zusammenhang wird auch kurz auf die für die
SteuerungöffentlicherLeistungenbesonderen Spezifikader Leistungsmessungeingegangen und deren Problematik,insbesonderein Abgrenzung zur privatwirtschaftlichen Diskussion,skizziert.Der zweite Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf einer
kurzen Darstellung der haushaltsrechtlichenReformprojekte. Diese Ausführungen
lieferneine kuze und zugleichfundiede Zusammenstellungüber den Status quo der
Feformvorhabenauf kommunaler Ebene. Sie verlierensich nicht in Detailvorschriften und der Skizzierungeiniger ausgewählter Reformbeispiele,so dass dem Leser
ein klares und informatives Bild geliefert wird, und insbesondere die Defizite des
aktuellenStands Beformstands aufgezeigtwerden.
Das dritte Kapitel lieferteine konzeptionelleDarstellungder betriebswirtschaftlichen
Grundlagen.Dabei werden Führungssystemediskutiert und eingeordnet,die Zielbildung beschriebanund das Controllingals Serviceaufgabefür die Führungverankert.
In diesem Zusammenhang werden auch einzelne Instrumente des Rechnungswesens, ihre Funktionen, Zwecke und Aufgaben dargestellt. Diesem recht abstrakt
gehaltenen Kapitel folgt im viedeF Kapitel ein Uberblick des Status Quo auf der
Basis einer im Jahre 2008 als bundesweite Vollerhebungaller 454 Finanzdezernenten der Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern durchgeführt empirischen
Untersuchung mit einer Fücklaufquote von 36,5%. Die tabellarischeAufbereitung
sowie verbale Erlärterung und Einschätzuhgder Ergebnisse liefert sowohl Praktikern als auch Studierendendie Möglichkeit,einzelne Instrumenteund deren aktuellen Umsetzungs- bzw. Anwendungsstandeinzuordnen.
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Auf djesen Grundlagen werden im fünften Kapitel Handlungsempfehlungen,differenziertnach Steuerungsinstrumenten,geboten. Dieses Kapitel ist allein schon vom
Umfang her das zentraleKapitel des Werks. Es dürfte für Praktikervon großem Wert
sein, da sachgerechteEmplehlungengegeben werden, die sich gerade nicht an Einzelfalllösungenorientierenund daher auch situativ auf spezielle Problemstellungen
übedragen werden können. Besonders herauszustellensind die abschließend im
sechsten Kapitel in zehn Punkten von den Autoren zusammengefasstenErkenntnisse und SchlussfolgerungenauSden vorangegangenenKapiteln,die den Kommunen im Sinne von Handlungsempfehlungenund Leitlinienflankierend mit aul den
Weg hln zu einer optimiertenVerwaltungssteuerunggegeben werden.
Insgesamt unterscheidetsich das Werk wohltuend von allen ,,Rezeptbüchern",die
mal doppik- mal controllingorientienauf den Schreibtischender KommunalveMaltungen landen und doch nicht zu helfen vermögen, weil die behandeltenFragen entweder so praxisfernoder so praktisch-individuellgelöst werden, dass sie entweder
nicht praxistauglichsind oder eben nur auf den einen Fall passen,für den die Lögr:n!]
erarbeitet wurde. Das Buch bietet deshalb auch interessienen Studierenden,die
sich vertiett mit der *ommunalen Verwaltungssteuerungauseinandersetzenmöchten, eine fundiede, einführende Grundlage. In diesem Kontext ist besonders auch
das gelungene, umfangreiche Literaturverzeichnisherauszustellen,das eine Auswahl aller relevantenLiteraturquellenliefert.
Die klare und logische Abfolge der Resultaie und Folgerungen,den Text unterstützende, die wesentlichen ErgebnisseaufbereitendeAbbildungen und Tabellen sind
ebenso heruorzuhebendeMerkmale des Buchs wie vollständige und intormative
Zusammenlassungenund die Konzentrationauf das Wesentliche.Allen einschlägig
Interessiertenin Wissenschaftund der Praxis ist die Lektüre des vorliegendenWerks
zu empfehlen.
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