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Vorwort des Präsidenten des Landesrechnungshofes

Der Landesfinanzbericht 2011 als zweiter Teil des Jahresberichts wird von uns zu einem Zeit-

punkt vorgelegt, in dem die öffentlichen Haushalte mehr denn je im Blickpunkt der Öffent-

lichkeit stehen. Die Staatsschuldenkrise mahnt zur fiskalischen Disziplin und wird europaweit 

zu einer auf Konsolidierung ausgerichteten Haushalts- und Finanzpolitik führen. Momentan 

zeigt sich, dass solide Staatsfinanzen von großem Wert für eine nachhaltige Politik sind.

Die neu gewählte Landesregierung will auch in der aktuellen Legislaturperiode weiterhin auf 

Neuverschuldung verzichten. Dieses im Koalitionsvertrag verankerte Bekenntnis begrüße ich 

und hoffe  zugleich,  dass  der  bereits  seit  einigen  Jahren  beschrittene  finanzwirtschaftliche 

Kurs auch weiterhin konsequent verfolgt wird. 

Es gibt keinen Grund, den Konsolidierungspfad zu verlassen. Die inzwischen prognostizierten 

Steuermehreinnahmen für die kommende Zeit sollten genutzt werden, um Vorsorge für die 

Zeit nach dem Ende des Solidarpakts II und dem Wirksamwerden der Schuldenbremse für die 

Länder zu treffen.

Dazu gehört neben der Bildung von Rücklagen für konjunkturell schlechte Jahre auch die Re-

duzierung des Schuldenstands, um die Pro-Kopf-Verschuldung bei zurückgehenden Bevölke-

rungszahlen nicht weiter steigen zu lassen.

Um das Land finanziell zukunftsfest zu machen, muss auch die kommunale Ebene in Meck-

lenburg-Vorpommern zu diesem Vorhaben beitragen. Hier ist der Konsolidierungsbedarf un-

gleich größer, wie der im Sommer als Teil 1 unseres Jahresberichts vorgelegte Kommunalfi-

nanzbericht zeigte.

Auch künftig werden notwendige Schritte zur Ausgabenreduzierung teilweise schmerzhafte 

Strukturentscheidungen mit sich bringen. Der Landesrechnungshof wird die notwendigen Ab-

wägungen  zwischen  dem  Wünschenswerten  und  dem  langfristig  Leistbaren  durch  seine 

Prüftätigkeit und dort wo erwünscht auch durch Beratung weiterhin konstruktiv begleiten.

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Mitgliedern des Landtags und der Landesregierung, 

den Landräten und Oberbürgermeistern sowie allen Mitarbeitern des Landes und der Kommu-

nen ausdrücklich für ihre Zusammenarbeit bedanken.
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Ebenso danke ich den Mitgliedern und Mitarbeitern des Landesrechnungshofes für die Erar-

beitung der Prüfberichte und Analysen, durch dieser Jahresbericht ermöglicht wurde.

Schwerin, Dezember 2011

Dr. Tilmann Schweisfurth
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I. Einleitung

(1) Der Landesrechnungshof überwacht nach Art. 68 Abs. 3 und 4 Verfassung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern (Verf. M-V) die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des 

Landes sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung der kommunalen Körperschaften und 

der übrigen landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Auf-

sicht des Landes unterstehen. Er prüft die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der öffent-

lichen Verwaltung. Der Landesrechnungshof ist darüber hinaus auch für Stellen außerhalb der 

Landesverwaltung zuständig, soweit diese Landesmittel erhalten oder Landesvermögen oder 

Landesmittel  verwalten.  Der  Landesrechnungshof  legt  seinen Jahresbericht  gemäß  Art. 67 

Abs. 2 und Art. 68 Abs. 5 Verf. M-V dem Landtag vor und unterrichtet gleichzeitig die Lan-

desregierung. 

(2) Die im Landesfinanzbericht  2011 enthaltenen Bemerkungen zur Haushaltsrechnung 

gemäß §§ 97 Abs. 2 und 114 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO) beziehen sich auf die ge-

genwärtig vorliegende Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Jahr 2010. Dieser 

Bericht stellt somit die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung für dieses Haus-

haltsjahr dar. 

(3) Die in diesem Bericht dargestellten weiteren Prüfungsergebnisse sind hingegen nicht 

auf das Haushaltsjahr 2010 beschränkt (§ 97 Abs. 3 LHO).

(4) Der Umfang des Prüfungsstoffes und die Personalkapazität des Landesrechnungshofes 

lassen es nicht zu, lückenlos zu prüfen. Von der Ermächtigung gemäß § 89 Abs. 2 LHO macht 

der Landesrechnungshof Gebrauch und beschränkt die Prüfungen nach seinem Ermessen.

(5) Den im Prüfbericht erwähnten Stellen wurde die Möglichkeit gegeben, zu den darge-

stellten Prüfungsergebnissen Stellung zu nehmen. Soweit notwendig, werden die Äußerungen 

der geprüften Stellen im Jahresbericht wiedergegeben.
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II. Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2010

1 Vorbemerkungen

(6) Die  Landesregierung  hat  durch  das  Finanzministerium  dem  Landtag  gemäß 

Art. 67 Abs. 1 Verf. M-V i. V. m. § 114 Abs. 1 LHO über alle Einnahmen und Ausgaben so-

wie die  Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen jährlich  Rechnung zu legen. 

Die Haushaltsrechnung ist mit einer Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Lan-

des im nächsten Haushaltsjahr dem Landtag zur Entlastung vorzulegen.

2 Bestätigungsvermerk nach § 97 LHO 

(7) Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht  enthalten  alle  Bestandteile,  die  gemäß 

§§ 81 - 86 LHO zur Entlastung der Landesregierung erforderlich sind. 

Die Prüfung der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht des Jahres 2010 hat keine 

für die Entlastung der Landesregierung wesentlichen Abweichungen von Beträgen der 

Rechnung und der Bücher ergeben. Insgesamt ist für das Haushaltsjahr 2010 eine ord-

nungsgemäße Haushalts- und Wirtschaftsführung zu testieren. 

Ergänzend hierzu bemerkt der Landesrechnungshof:

• Angesichts der Haushaltsprobleme einzelner Kommunen sind der Ausbau der 

bestehenden Risikovorsorge des Landes und die Behebung von Aufsichtsmän-

geln vordringlich. Hilfsmaßnahmen des Landes sollten keine Fehlanreize zu un-

solider kommunaler Haushaltswirtschaft setzen (Teil III, Kommunalfinanzbe-

richt 20111).

• Es sind Maßnahmen zur weiteren Reduzierung des  strukturellen  Defizits  im 

Landeshaushalt zu ergreifen, um die weiter notwendigen schrittweisen Anpas-

sungen bis zum Auslaufen des Solidarpakts II und dem Inkrafttreten der Schul-

denbremse 2020 umzusetzen (Abschnitt III.).

• Der Personalabbau in der Landesverwaltung ist zur Anpassung der Haushalts-

strukturen bis 2020 fortzusetzen und gegebenenfalls zu intensivieren. Die un-

ausgewogene Altersstruktur in der Landesverwaltung birgt jedoch Risiken für 

1 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2011): Jahresbericht 2011 (Teil 1) – Kommunalfinanzbe-
richt 2011.
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die künftige Aufgabenerfüllung. Der Stellenabbau ist daher durch qualitative 

Personalmaßnahmen zu ergänzen (Abschnitt IV.).

• Der Programmvollzug bei den EU-Programmen EFRE und ESF durch das Mi-

nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus weist erhebliche systemische 

Mängel auf. Wesentliche Vorschriften für die Gewährung von Zuwendungen 

sind nicht eingehalten worden. Zuwendungsfähige Ausgaben wurden zu hoch 

veranschlagt, Voraussetzungen für eine Förderung nicht kontrolliert sowie Er-

folgskontrollen unterlassen. Im Förderbereich  „Wirtschaftsnahe Infrastruktur-

maßnahmen“ gewährte  das  Ministerium  grundsätzlich  den  Förderhöchstsatz 

ohne hinreichende Begründung. Diese Förderpraxis verstößt gegen die gesetzli-

chen Bestimmungen der LHO sowie die jeweiligen Bewirtschaftungserlasse des 

Finanzministeriums. Durch Mängel bei den jeweiligen Prüfbehörden des Minis-

teriums  sah  sich  die  EU  angabegemäß  veranlasst,  Erstattungszahlungen  für 

vom Land bereits vorfinanzierte Maßnahmen zwischenzeitlich auszusetzen (Bei-

träge 9-12, Abschnitt II.4.4).

• Tochtergesellschaften der Hochschule Wismar betätigten sich rechtswidrig in 

Bereichen außerhalb des Aufgabenbereichs der Hochschule. Dies verursachte fi-

nanzielle Verluste (Beitrag 13).

• Im Rahmen der Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres wurden weder die 

einschlägigen Vorgaben der LHO noch speziell zu diesen Zuwendungsverfahren 

geltende Bestimmungen konsequent und ausreichend verfolgt (Beitrag 22).

• Die Aufgabenwahrnehmung der überörtlichen Kommunalprüfung im kreisan-

gehörigen Raum durch die Gemeindeprüfungsämter der Landkreise ist teilwei-

se mangelhaft.  Das aufsichtsführende Innenministerium konnte im Prüfungs-

zeitraum seinen Steuerungs- und Aufsichtspflichten aufgrund von personellen 

Engpässen nur unzureichend nachkommen (Beitrag 26).

• Prüfungen zeigen Steuerungsprobleme des Landes gegenüber dem eigenen IT-

Dienstleister DVZ M-V GmbH. Dies zeigte sich erneut bei unzureichenden bzw. 

nicht nachvollziehbaren Kalkulationen, die der Preisgestaltung des IT-Grund-

systems der Landesverwaltung zugrunde lagen. Wegen der dadurch entstehen-

den ungenügenden  Entscheidungsgrundlagen  bestehen  Risiken für  das  Land 

(Beitrag 2).
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• Die Darstellung des Sondervermögens BBL M-V basiert auf Angaben aus dem 

vorläufigen Jahresabschluss 2010. Die enthaltenen Übersichten zu den Einnah-

men und Ausgaben sind hinsichtlich der Umsetzung des beschlossenen Wirt-

schaftsplans  schwer  nachvollziehbar  und  weisen  einen  rechnerisch  falschen 

Soll-Ist-Vergleich des Jahresergebnisses aus (Abschnitt II.4.9).

3 Stand des Entlastungsverfahrens

(8) Am 30.06.2010 erteilte der Landtag der Landesregierung die Entlastung für die Haus-

haltsjahre 2008 und 2009. Die Jahresrechnung 2010 (Kurzfassung) hat das Finanzministerium 

dem Landtag am 21.11.2011 (Drs. 6/138) zur Entlastung vorgelegt. 

4 Haushaltsrechnung

4.1 Allgemeines

(9) Die Kurzfassung der Haushaltsrechnung und der Vermögensübersicht wird den Abge-

ordneten sowie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Der Finanzausschuss des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern und der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern erhalten 

darüber hinaus das vollständige,  detaillierte Zahlenwerk mit der titelweisen Übersicht über 

Einnahmen und Ausgaben (Beiträge zur Haushaltsrechnung) inkl. Anlagen. 

Die Beiträge inkl. Anlagen zur Haushaltsrechnung 2010 lagen dem Landesrechnungshof am 

12.10.2011 vollständig vor.

4.2 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

(10) Die  in  2010  geleisteten  Ist-Einnahmen  und  Ist-Ausgaben  betrugen  jeweils  rd. 

6.870,6 Mio. Euro. Das kassenmäßige Jahresergebnis 2010 (Saldo zwischen tatsächlich getä-

tigten Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen) war somit ausgeglichen. Das kassenmäßige Gesamt-

ergebnis betrug 0,00 Euro.

Die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben unterschritten das fortgeschriebene Haushalts-Soll 2010 

von rd. 7.083,4 Mio. Euro um rd. 212,8 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rück-

gang der Ist-Einnahmen und der Ist-Ausgaben um rd. 428,6 Mio. Euro (5,9 %) festzustellen.
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(11) Der Finanzierungssaldo aus bereinigten Einnahmen2 und Ausgaben3 belief sich für das 

Haushaltsjahr 2010 auf rd. - 112,6 Mio. Euro. Nach der äußerst  positiven Entwicklung im 

Zeitraum 2003 bis 2009 mit einer Verbesserung des Saldo um knapp 1,3 Mrd. Euro ist für 

2010 wieder ein negativer Saldo zu verzeichnen, der jedoch deutlich unter dem geplanten Sal-

do von rd. - 274,0 Mio. Euro blieb. 

Abbildung 1: Finanzierungssaldo, 1996 bis 2010, in Mio. Euro

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; eigene Berechnungen.

4.3 Rechnungsmäßiger Abschluss 2010

(12) Das rechnungsmäßige Jahresergebnis 2010 (§ 83 Nr. 2 LHO) weist einen Überschuss 

von  87.422.635,26 Euro  aus.  Dieser  ergibt  sich  aus  dem  kassenmäßigen  Jahresergebnis 

(0,00 Euro) zuzüglich des Unterschiedsbetrags zwischen den aus 2009 übernommenen Haus-

haltsresten einschließlich Entlastung durch Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2010 

(61.475.246,48 Euro)  und den nach 2011 übertragenen Haushaltsresten einschließlich Vor-

griffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2011 (25.947.388,78 Euro).

4.4 Haushaltsreste

(13) Aus  dem  Haushaltsjahr  2010  wurden  Einnahmereste  von  rd. 802,5 Mio. Euro  und 

Ausgabereste von rd. 776,6 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2011 übertragen (vgl. Tabelle 1). 

2 Bereinigte Einnahmen entsprechen den Gesamteinnahmen vermindert um die Einnahmen aus der Nettoneu-
verschuldung am Kreditmarkt, der Entnahme aus Fonds, Rücklagen und Stöcken, den Einnahmen aus Über-
schüssen und den haushaltstechnischen Verrechnungen.

3 Bereinigte Ausgaben entsprechen den Gesamtausgaben vermindert um die Ausgaben zur Schuldentilgung am 
Kreditmarkt, die Zuführungen an Fonds, Rücklagen und Stöcke, die Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjah-
ren und die haushaltstechnischen Verrechnungen.
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Damit  überstiegen  die  Einnahmereste  abermals  die  Ausgabereste  um  insgesamt 

rd. 25,9 Mio. Euro.  Im  Vergleich  zum  Vorjahr  erhöhten  sich  die  Einnahmereste  um 

rd. 192,1 Mio. Euro und die Ausgabereste um rd. 104,7 Mio. Euro.

Die Restebildung erfolgte sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig wieder überwiegend bei 

den Ministerien  für  Wirtschaft,  Arbeit  und Tourismus  (Epl. 06)  sowie für  Landwirtschaft, 

Umwelt und Verbraucherschutz (Epl. 08). 

Tabelle1: Verteilung der Haushaltsreste auf die Einzelpläne, 2010, in Mio. Euro

Epl. Geschäftsbedarf Einnahmereste Ausgabereste

01 Landtag 0,00 0,00

02 Landesrechnungshof 0,00 0,00

03 Ministerpräsident – Staatskanzlei - 0,00 0,75

04 Innenministerium 0,15 26,01

05 Finanzministerium 0,00 0,00

06 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 498,36 257,88

07 Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 4,32 34,93

08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Ver-
braucherschutz 195,74 217,36

09 Justizministerium 0,58 0,08

10 Ministerium für Soziales und Gesundheit 0,55 34,10

11 Allgemeine Finanzverwaltung 95,25 36,39

12 Hochbaumaßnahmen des Landes 6,85 91,63

14 Landesverfassungsgericht 0,00 0,00

15 Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwick-
lung 0,74 77,47

Summe 802,54 776,60

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; eigene Berechnungen.

(14) Auffällig ist im Epl. 06 des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus der er-

neute Anstieg der Einnahmereste bzw. der Umstand, dass die Einnahmereste die Ausgabereste 

deutlich übersteigen. Ursächlich sind erneut Verzögerungen bei den Erstattungen von geleis-

teten Zahlungen in den EU-Förderprogrammen EFRE und ESF, die sich folglich in hinter den 

Planansätzen zurückbleibenden investiven Einnahmen niederschlagen. Begründet werden die-

se Verzögerungen durch Mängel bei den jeweiligen Prüfbehörden des Ministeriums, was die 

EU veranlasst hat, Erstattungszahlungen zwischenzeitlich auszusetzen. 

4.5 Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Überschreitungen

(15) Der Gesamtbetrag an über- und außerplanmäßigen Ausgaben, sonstigen Überschrei-

tungen und Überschreitungen ohne Einwilligung der Finanzministerin betrug laut der vorlie-
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genden  Haushaltsrechnung  2010  rd. 34,0 Mio.  Euro.  Gegenüber  dem  Niveau  von  2009 

(72,6 Mio. Euro) ist nahezu eine Halbierung festzustellen.

(16) Der überwiegende Teil entfiel dabei mit insgesamt rd. 28,7 Mio. Euro auf über- und 

außerplanmäßige Ausgaben gemäß Einwilligung nach § 37 Abs. 1 LHO. Die betragsmäßig be-

deutendsten Fälle  ergaben sich 2010 im  Epl.  07 (9,7 Mio. Euro4),  im Epl. 10 (rd. 4,4 Mio. 

Euro5) und im Epl. 15 (rd. 3,6 Mio. Euro6).

(17) Bei 5 Fällen (rd. 5,2 Mio. Euro) handelte es sich um Haushaltsüberschreitungen ohne 

die gesetzlich  erforderliche  Einwilligung der  Finanzministerin.  Bei korrekter  Mittelbewirt-

schaftung hätte davon in 2 Fällen – die wertmäßig nahezu den Gesamtbetrag umfassen – nach 

Einschätzung des Finanzministeriums die Ermächtigung zur Leistung von Mehrausgaben be-

standen (sonstige Überschreitungen).7 

(18) Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2010 das aus der Tabelle ersichtliche Ge-

samtbild:

4 Überplanmäßige Ausgabe von 9.738.000,00 Euro beim Titel 0750 684.12 MG 01 Finanzhilfen für integrierte  
Gesamtschulen (IGS), koop. Gesamtschulen (GS), IGS mit Grundschule, koop. GS mit Grundschule in freier  
Trägerschaft bzw. für Waldorfschulen“.

5 Außerplanmäßige Ausgabe von 4.427.871,75 Euro beim Titel 1002 514.06 „Vom Land zu tragende Kosten  
für die Schutzmaßnahmen gegen die pandemische Neue Influenza A (H1N1)“.

6 Überplanmäßige Ausgabe von 3.567.915,46 Euro beim Titel 1506 533.61 MG 61 Einsatz von Fremdfahrzeu-
gen (Winterdienst).

7 Um eine sonstige Überschreitung handelt es sich, wenn unter Annahme einer korrekten Mittelbewirtschaf-
tung eine Ermächtigung zur Leistung der Mehrausgabe bestanden hätte. Dies ist bspw. dann gegeben, wenn 
Mehrausgaben aufgrund von Titelverwechslungen oder infolge  unrichtiger  Restebildung geleistet  worden 
sind. 
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Tabelle 2: Überschreitungen mit und ohne Einwilligung nach § 37 Abs. 1 und 7 LHO, 2010

Epl. Geschäftsbereich
Mit Einwilli-

gung nach § 37 
Abs. 1 LHO

Überschreitun-
gen ohne Ein-
willigung der 

Finanzministe-
rin

Sonstige Über-
schreitungen Gesamt je Epl.

Fallzahl / Gesamtbetrag in Euro

01 Landtag - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

02 Landesrechnungshof - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

03
Ministerpräsident – Staats-
kanzlei - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

04 Innenministerium 1 329.550,97 - 0,00 - 0,00 1 329.550,97

05 Finanzministerium - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

06
Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Tourismus - 0,00 - 0,00 1 4.652.987,45 1 4.652.987,45

07
Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur 6 13.406.558,50 - 0,00 1 546.000,00 7 13.952.558,50

08

Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucher-
schutz - 0,00 2 1.568,51 - 0,00 2 1.568,51

09 Justizministerium - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

10
Ministerium für Soziales und 
Gesundheit 1 4.427.871,75 1 15.379,67 - 0,00 2 4.443.251,42

11 Allgemeine Finanzverwaltung 1 2.801.283,48 - 0,00 - 0,00 1 2.801.283,48

12
Hochbaumaßnahmen des 
Landes - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

14 Landesverfassungsgericht - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

15
Ministerium für Verkehr, Bau 
und Landesentwicklung 6 7.776.279,83 - 0,00 - 0,00 6 7.776.279,83

Gesamt 15 28.741.544,53 3 16.948,18 2 5.198.987,45 20 33.957.480,16

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; eigene Berechnungen.

(19) Die überplanmäßigen Ausgaben mit  Genehmigung des Finanzministeriums ergaben 

sich im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur aufgrund 

von Rechtsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 

(rd. 3,34 Mio. Euro) und Mehrbedarf im Bereich der Privatschulen (rd. 10,06 Mio. Euro) auf-

grund des Ausgangs eines Gerichtsverfahrens sowie der Entwicklung der Kosten und Schüler-

zahlen. Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung wa-

ren die überplanmäßigen Ausgaben insbesondere dem Mehrbedarf für den Winterdienst (rd. 

7,57 Mio. Euro) aufgrund der überaus harten Winterperiode 2009/2010 geschuldet.

4.6 Ausbringung und Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten

(20) Im Zusammenhang mit der Prüfung der Zulässigkeit von Solländerungen aufgrund der 

Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten hat der Landesrechnungshof erneut festgestellt, 
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dass es teilweise „großzügige“ Regelungen von Deckungsfähigkeiten gibt, die vereinzelt zu 

unterschiedlichen Interpretationen durch die Verwaltung und den Landesrechnunghof führen.

Dies  ist  zum  Beispiel  dann  der  Fall,  wenn  Ausgabetiteln der  Hauptgruppe  4,  die  nach 

§ 7 Abs. 1 Nr. 1 Haushaltsgesetz  (HG 2010/2011)  innerhalb des Einzelplans gegenseitig de-

ckungsfähig sind oder Ausgabetiteln der Gruppe 511 bis 547, die mit Ausnahme der Gruppe 

529 nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgesetz innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfä-

hig sind, weitere Deckungsmöglichkeiten eröffnet sind. 

So gibt es z. B. einzelne Titel innerhalb der Gruppen, bei denen über einen zusätzlichen Ver-

merk Mehrausgaben in Höhe der Einnahmen bei einem konkreten Titel zugelassen werden. 

Eine weitere Fallgestaltung stellt die Möglichkeit dar, dass z. B. bei einem einzelnen Titel der 

Gruppen 511 bis 527 ein Vermerk ausgebracht ist, der die Deckungsfähigkeit mit Titeln der 

Gruppe 684 regelt8, ohne dass die Deckungsfähigkeit innerhalb der Gruppen 511 bis 527 laut 

§ 7  Haushaltsgesetz  dadurch  eingeschränkt  wird.  So  ist  es  möglich,  dass  beim Titel  der 

Hauptgruppe 5 zulasten eines Titels der Hauptgruppe 6 Solländerungen vorgenommen wer-

den und der gleiche Titel der Hauptgruppe 5 gleichzeitig als Deckungsmöglichkeit für Ausga-

ben bei anderen Titeln der Gruppen 511 bis 527 herangezogen wird.

Es erscheint zumindest zweifelhaft, ob diese Verfahrensweise im vollen Umfang der Intention 

des Haushaltsgesetzgebers entspricht.

(21) Der Landesrechnungshof regt erneut an, bei der Veranschlagung zu prüfen, inwieweit 

über die umfangreichen Deckungsfähigkeiten nach LHO und Haushaltsgesetz hinaus weitere 

Deckungsfähigkeiten notwendig sind und ob aufgrund zusätzlicher Vermerke einzelne Titel 

möglicherweise von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen werden sollten.

4.7 Verpflichtungsermächtigungen

(22) Maßnahmen, die das Land zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren 

verpflichten können, sind gemäß § 38 LHO nur zulässig, wenn der Haushaltsplan dazu er-

mächtigt. Ausnahmen kann das Finanzministerium unter Nutzung des Notbewilligungsrechts 

(§ 38 Abs. 1 S. 2 LHO) zulassen, wenn es sich um einzugehende Verpflichtungen für unvor-

hergesehene und unabweisbare Maßnahmen handelt (über- und außerplanmäßige Verpflich-

tungsermächtigungen).

8 Titel 0704 534.01 „Maßnahmen zur Vertiefung der politischen Bildung“: Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe 
der Mehreinnahmen bei 282.01 geleistet werden. Deckungsfähig mit 684.02, 684.04 und 684.07 (Zuwen-
dungstitel).
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Tabelle 3: Verpflichtungsermächtigungen, 1999-2010, in Mio. Euro

Verfügbare VE Eingegangene VE

Insgesamt

davon:

Insgesamt

davon

Veranschlagte 
VE

Zusätzliche VE Übertragene 
VE aus Vj.

Üpl./apl. VE

1999 1.716,00 1.716,00 0,00 0,00 957,70 4,20

2000 1.545,70 1.522,90 22,80 0,00 861,00 6,40

2001 1.765,40 1.749,10 16,30 0,00 734,50 0,60

2002 1.586,00 1.533,40 52,60 0,00 804,40 7,60

2003 1.426,70 1.343,50 49,60 33,60 835,10 0,00

2004 1.826,50 1.802,80 23,70 0,00 694,40 0,50

2005 1.137,40 986,90 44,70 105,80 692,80 1,10

2006 1.456,30 1.462,20 -5,90 0,00 649,50 8,60

2007 1.251,00 1.251,00 0,00 0,00 549,40 0,00

2008 1.351,11 1.339,96 11,16 0,00 599,17 0,23

2009 1.472,15 1.107,42 364,20 0,54 749,71 1,59

2010 1.478,79 1.404,11 74,68 0,00 1.043,91 0,00

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; eigene Berechnungen.

(23) Die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen für das Haushaltsjahr 2010 

waren mit rd. 1.404,1 Mio. Euro veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden ge-

mäß § 17 Abs. 2 HG 2010/2011 um rd. 56,4 Mio. Euro und (§ 18 Abs. 1 HG 2010/2011) um 

rd. 18,3 Mio. Euro auf insgesamt rd. 1.478,8 Mio. Euro erhöht (vgl. Tabelle 3).

Für die Einzelpläne 05 (Finanzministerium) und 11 (Allgemeine Finanzverwaltung) wurden 

keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen. Die betragsmäßig höchsten In-

anspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen erfolgten im Geschäftsbereich des Mi-

nisteriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung (Epl. 15) mit rd. 466,0 Mio. Euro (rd. 

74,0 %),  im  Geschäftsbereich  des  Ministeriums  für  Wirtschaft,  Arbeit  und  Tourismus 

(Epl. 06) mit rd. 226,4 Mio. Euro (71,3 %) sowie im Geschäftsbereich des Ministeriums für 

Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (Epl. 08) mit rd. 214,9 Mio. Euro (75,9 %). 

Prozentual wurden die Verpflichtungsermächtigungen im Geschäftsbereich des Justizministe-

riums (Epl. 09) mit 100 % (102.000,00 Euro) am höchsten in Anspruch genommen. 

Die im Haushaltsjahr 2010 tatsächlich in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigun-

gen (rd. 1.043,9 Mio. Euro) lagen insgesamt bei rd. 70,6 % der bestehenden Ermächtigungen. 

Damit erfolgte in 2010 eine deutlich höhere Bindung der für 2011 bestehenden Ausgabeansät-

ze als dies in den Jahren 1999 - 2009 festzustellen war (Durchschnitt von unter 50 %).  Die 

zentrale Veranschlagung von Verstärkungs-VE (Titel 1108 971.01) erweist sich somit als ge-

eignet für eine realistischere Veranschlagung und sollte weiter ausgebaut werden.
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4.8 Globale Minderausgaben

(24) Die Veranschlagung von globalen Minderausgaben ist ein Instrument der Haushalts-

praxis, das im Spannungsverhältnis zum Fälligkeitsprinzip (§ 11 Abs. 2 LHO) steht, da nur 

voraussichtlich fällige, also auch kassenwirksame Ausgaben veranschlagt werden dürfen. Al-

lerdings  erfolgt  im Haushaltsvollzug  erfahrungsgemäß  kein  vollständiger  Mittelabfluss,  es 

verbleibt ein so genannter „Bodensatz“ an Minderausgaben. Da die betreffenden Titel im Vor-

aus nicht prognostizierbar sind, ist eine Veranschlagung von globalen Minderausgaben im 

Rahmen des Bodensatzes von üblicherweise ca. 1 bis 2 % der veranschlagten Ausgaben nicht 

zu beanstanden. 

(25) Für das Haushaltsjahr 2010 waren globale Minderausgaben zum Ausgleich dringlicher 

Mehrbedarfe i. H. v. 3 Mio. Euro, für sächliche Verwaltungsausgaben i. H. v. 5 Mio. Euro so-

wie für die „Globale Personalminderausgabe“ 26,75 Mio. Euro veranschlagt. Insgesamt ent-

sprach  dies  lediglich  rd. 0,5 % der  insgesamt  für  2010  veranschlagten  Ausgaben  von  rd. 

7.070,6 Mio. Euro und damit  einer haushaltsrechtlich nicht zu beanstandenden Größenord-

nung.

(26) Die Minderausgaben von rd.  35 Mio. Euro waren durch Veranschlagung bereits  im 

Haushaltssoll enthalten. Neben den veranschlagten globalen sächlichen und Personal-Minder-

ausgaben wurden bei den sächlichen Verwaltungsausgaben (HGr 5) weitere Minderausgaben 

von rd. 2,2 Mio. Euro und bei den Personalausgaben (HGr 4) von rd. 4,9 Mio. Euro erwirt-

schaftet.

4.9 Sondervermögen Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V

(27) Die Darstellung des Sondervermögens BBL M-V basiert auf Angaben aus dem vorläu-

figen Jahresabschluss 2010. Die enthaltenen Übersichten zu den Einnahmen und Ausgaben 

sind hinsichtlich der Umsetzung des beschlossenen Wirtschaftsplans schwer nachvollziehbar 

und weisen einen rechnerisch falschen Soll-Ist-Vergleich des Jahresergebnisses aus. 

So weist die Darstellung eine Verschlechterung des geplanten Ergebnisses von rd. 13,4 Mio. 

Euro aus. Tatsächlich ergibt sich aus diesen vorläufigen Zahlen eine Verbesserung von rd. 

3,6 Mio. Euro.

(28) Der Landesrechnungshofes  empfiehlt,  die  Darstellung in  der  Haushaltsrechnung zu 

überarbeiten.
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5 Vermögensübersicht

5.1 Entwicklung des Vermögens

(29) Das Liegenschaftsvermögen des Landes mit seinem Flächenmaß wird getrennt nach 

Grundvermögen in Eigenverwaltung der Ressorts und nach dem BBL-Sondervermögen er-

fasst. Seit 2009 wird bei der Ausweisung des Liegenschaftsvermögens zwischen bebauten und 

unbebauten Liegenschaften unterschieden. Diese separate Aufführung war das Ergebnis der 

gemeinsamen Bemühungen von Landesrechnungshof und Finanzministerium, die Aussage-

kraft der Vermögensübersicht zu erhöhen. 

(30) Für Ende 2010 wird das gesamte Liegenschaftsvermögen mit rd. 1.609,9 Mio. m² aus-

gewiesen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 stellt dies im Saldo aus Zu- und Abgängen eine 

Erhöhung um rd. 4,3 Mio. m² dar. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Zuwachs an unbe-

bauten Liegenschaften beim Grundvermögen des Landes (+7,0 Mio. m²), der den Rückgang 

bei den bebauten Liegenschaften des Landes (-2,2 Mio. m²) sowie beim BBL-Sondervermö-

gen (-0,5 Mio. m²) überkompensieren konnte.

(31) Wie bereits in der Vergangenheit wird in der Kurzfassung der Haushaltsrechnung und 

Vermögensübersicht 2010 ein von der Vermögensübersicht 2009 abweichender Wert beim 

Liegenschaftsvermögen für das Jahresende 2009 ausgewiesen. Es wurde in der korrigierten 

Version um rd. 14,5 Mio. m² geringer veranschlagt als noch vor einem Jahr. Grund hierfür 

sollen Bereinigungen der Datenbestände und Neuvermessung im Bereich des Grundvermö-

gens in Eigenverwaltung der Ressorts sein.
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Tabelle 4: Vermögensübersicht 2009 bis 2010

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; eigene Berechnungen.

(32) Zum Ende des Haushaltsjahres 2010 belief sich das Kapitalvermögen des Landes auf 

rd. 3.480 Mio. Euro. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 219 Mio. Euro resultiert 

knapp zur Hälfte aus der Entwicklung der Rücklagen. Rückläufig waren aber auch die Darle-

hensforderungen (rd. -70 Mio. Euro) sowie die Höhe der Sondervermögen (rd. -47 Mio Euro).

Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage wie in den Jahren 2008 und 2009 fand nicht statt. 

Diese wurde 2010 um rd. 113,6 Mio. Euro abgeschmolzen. Dies war zur Vermeidung einer 

Nettokreditaufnahme erforderlich.  Allerdings wäre angesichts der Entwicklung der Steuern 

und  steuerinduzierten  Einnahmen  eine  Entnahme  aus  der  Rücklage  vermeidbar  gewesen, 

wenn nicht die investiven Zuweisungen insbesondere der EU (EFRE, ESF) deutlich geringer 

ausgefallen  wären (-190 Mio. Euro).  Dementsprechend reduzierte  sich der Stand der Aus-

gleichsrücklage  auf  617,7 Mio. Euro.9 Die  bereits  2009  auf  eine  Höhe  von  rd. 

114,9 Mio. Euro aufgestockte Bürgschaftssicherungs- und Schuldendienstrücklage wurde für 

9 Zum entsprechend konjunktureller Effekte zu gestaltenden Volumen der Ausgleichsrücklage vgl. Landes-
rechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2010):  Jahresbericht  2010 (Teil 2) – Landesfinanzbericht  2010, 
S. 15 f.
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1.602.498.252
4.778.943 0,30% 1.592.826.961

1.588.048.018¹

davon bebaute Liegenschaften
16.006.262

-2.185.174 -14,44% 12.952.007
15.137.181¹

davon unbebaute Liegenschaften
1.586.491.990

6.964.117 0,44% 1.579.874.954
1.572.910.837¹

17.599.542 -496.148 -2,82% 17.103.394

davon bebaute Liegenschaften 7.589.824 -471.576 -6,21% 7.118.248

davon unbebaute Liegenschaften 9.864.526 -21.688 -0,22% 9.842.838

Gesamt
1.620.097.794

4.282.795 0,27% 1.609.930.355
1.605.647.560¹

Kapitalvermögen in Euro

Darlehensforderungen
1.837.572.968,38

-69.905.744,11 -3,82% 1.758.946.291,27
1.828.852.035,38¹

Rücklagen 930.213.563,21 -104.089.668,80 -11,19% 826.123.894,41

Sondervermögen
877.583.410,72

-46.835.696,80 -5,43% 815.148.311,52
861.984.008,32¹

Reinvermögen der Landesbetriebe 5.091.194,89 2.150.919,68 42,25% 7.242.114,57

Beteiligungen (unmittelbare) 72.397.984,83 112.550,00 0,16% 72.510.534,83

Gesamt
3.722.577.121,56

-218.567.640,03 -5,91% 3.479.971.146,60
3.698.538.786,63¹

Stand Ende 
2009

saldierte Zu- 
und Abgänge 

2010

Entwick-
lung

Stand Ende 
2010

Liegenschaftsvermögen in m²

Grundvermögen in Eigenverwaltung der 
Ressorts

BBL-Sondervermögen

¹ Stand Ende Haushaltsjahr 2009 mit der Vermögensübersicht 2010 gegenüber dem Stand der Vermögens-    
   übersicht 2009 korrigiert.



2010 auf diesem Stand belassen. Aus Sicht des Landesrechnungshofes ist dies hinsichtlich der 

im Zusammenhang mit den Bürgschaften im Bereich des Schiffbaus übernommenen Risiken 

weiterhin sinnvoll.

Abbildung 2: Entwicklung der Rücklagen jeweils zum Jahresende, 2005 bis 2010 in Mio. Euro

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; eigene Berechnungen.

(33) Der Bestand der Sondervermögen wird in der Vermögensübersicht für das Haushalts-

jahr 2010 teilweise abweichend zu den Übersichten „Einnahmen und Ausgaben“ sowie den 

„Bestand“ der Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO) ausgewiesen. So ist 

der Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010 in der Vermögensübersicht für das Sonderver-

mögen „Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern“ um rd. 96.000 Euro 

geringer ausgewiesen. 

(34) Während für das Sondervermögen „Künstlerhaus Lukas Ahrenshoop“ die Darstellung 

der Übersicht detaillierter erfolgt, wurde der Anregung des Landesrechnungshofes10 in Bezug 

auf  das  Sondervermögen  „Wohnraumförderung  Mecklenburg-Vorpommern“ nicht  gefolgt. 

Eine Untergliederung der Einnahmen und Ausgaben sieht der Landesrechnungshof aus Grün-

den notwendiger Transparenz und Prüfbarkeit weiterhin als erforderlich an. 

5.2 Entwicklung der Schulden

(35) Zum Jahresende 2010 betrugen die fundierten Schulden rd. 9.806,5 Mio. Euro. Damit 

ging dieser Wert gegenüber dem Vorjahr um rd. 98,8 Mio. Euro zurück (vgl. Tabelle  5). Da 

10 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2010): Jahresbericht 2010 (Teil 2) – Landesfinanzbericht 
2010, S. 17.
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der Abbau der fundierten Schulden (- 1,0 %) stärker ausfiel als der Rückgang in der Bevölke-

rungszahl (- 0,62 % bzw. - 10.022 Einwohner), verringerte sich der Pro-Kopf-Schuldenstand 

Mecklenburg-Vorpommerns im Vergleich zum Vorjahr um 23 Euro auf 5.956 Euro.

Tabelle 5: Schuldenübersicht 2009 bis 2010, in Euro 

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; eigene Berechnungen.

(36) Zusätzlich zu den fundierten Schulden werden mit der Vermögensübersicht 2010 erst-

malig die impliziten Schulden des Landes ausgewiesen, die auf Zahlungsverpflichtungen des 

Landes aufgrund von Pensionszusagen an Landesbeamte entfallen. Zum Jahresende 2010 be-

trug der rechnerische Stand 3,97 Mrd. Euro. Nach Angaben des Finanzministeriums beinhal-

tet  diese  Summe  die  Versorgungszusagen  für  alle  Beamten  des  Landes,  die  bis  zum 

31.12.2007 verbeamtet wurden. Für alle danach in den Landesdienst übernommenen Beamten 

werden seitdem an das 2008 eingerichtete Sondervermögen „Versorgungsfonds des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern“ Zahlungen geleistet,  um deren spätere Versorgungsbezüge aus 

dem Fonds und damit ohne zusätzliche Belastung für den Landeshaushalt leisten zu können.

(37) Der  Landesrechnungshof  begrüßt  die  Ausweisung dieses  Anteils  an  der  impliziten 

Verschuldung des Landes als einen ersten Schritt zur transparenten Darstellung der finanziel-

len Belastungen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass bestehenden Zahlungsverpflichtungen 

nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) in diese Belastungen 

noch nicht einbezogen sind. Diese beinhalten die Erstattungspflichten der neuen Länder ge-

genüber den Rentenversicherungsträgern für Ansprüche der Versicherten aus den Rentenver-

sicherungssystemen der DDR. Hier ist allerdings zu erwarten, dass diese Ansprüche in den 

kommenden Jahren tendenziell zurückgehen werden. 

(38) Bezüglich des expliziten Schuldenstands11 je Einwohner kann Mecklenburg-Vorpom-

mern auch 2010 das Niveau von unter 6.000 Euro, welches 2007 erreicht wurde, halten. Der 

Anstieg der Quote bei den finanzschwachen Flächenländer West (FFW) setzte sich fort, wie 

auch in den vergangenen Jahren schon zu beobachten war. Bedingt durch die verstärkte Net-

tokreditaufnahme  Brandenburgs,  Sachsen-Anhalts  und  Thüringens  wuchs  auch  die  durch-

schnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der ostdeutschen Flächenländer wieder an. Der Abstand 

11 Fundierte Kreditmarktschulden, jeweils zum Stichtag 31.12.
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Stand Ende 2010

Fundierte Schulden 9.905.225.300 -98.758.376 -1,00% 9.806.466.924

Sonstige Schulden 0 0 - 0

Gesamt 9.905.225.300 -98.758.376 -1,01% 9.806.466.924

Stand Ende 
2009

saldierte Zu- 
und Abgänge 

2010

Entwick-
lung



Mecklenburg-Vorpommerns zum Benchmark der FFW konnte damit weiter ausgebaut wer-

den. Zum Durchschnittswert der  Flächenländer Ost (FO) wurde ebenfalls die Differenz ver-

ringert (vgl. Abbildung 3). 

Abbildung 3: Kreditmarktschulden zum 31.12. im Ländervergleich12, 1991 bis 2010, in Euro je EW

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14 Reihe 5; eigene Berechnungen.

Diese Differenz ist von besonderer Bedeutung, wenn der Durchschnittswert der Vergleichs-

gruppe FO um den Freistaat Sachsen mit seiner Pro-Kopf-Verschuldung von 1.578 Euro für 

2010 bereinigt wird. Die übrigen drei ostdeutschen Flächenländer weisen dann für das Jahr 

2010 eine Verschuldung von durchschnittlich 7.687 Euro je Einwohner aus. Dieser Betrag lag 

auch im Betrachtungsjahr wieder über dem Durchschnitt der FFW und rd. 29 % über dem 

Wert für Mecklenburg-Vorpommern.13

(39) Durch  die  Verwendung  der  Überschüsse  der  Vorjahre  zur  Aufstockung  der  Aus-

gleichsrücklage konnte Mecklenburg-Vorpommern auch 2010 wieder ein Jahr ohne Nettokre-

ditaufnahme abschließen (vgl. Abbildung 4).

12 Als Vergleichsbasis für die nachfolgenden, finanzwirtschaftlichen Analysen werden jeweils die einwohner-
bezogenen Durchschnittswerte der vier FFW und der vier FO herangezogen.

13 Die vom Statistischen Bundesamt zum 31.12. eines Jahres ausgewiesene Höhe der Kreditmarktschulden kann 
die tatsächliche Verschuldungslage der Länder allerdings nicht unmittelbar widerspiegeln,  da es aufgrund 
von Buchungen im sogenannten 5. Quartal („Auslaufperiode“ des Haushaltsjahres) sowie länderübergreifen-
den Unterschieden in der Haushaltstechnik zu deutlichen Abweichungen zwischen den stichtagsbezogenen 
Angaben  und denen  der  Haushaltsabschlüsse  kommen kann.  Vgl.  im Detail  hierzu  Landesrechnungshof 
Mecklenburg-Vorpommern (2009): Jahresbericht 2009 (Teil 1) – Landesfinanzbericht 2009, S. 17 f.
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Abbildung 4: Nettokreditaufnahme im Ländervergleich, 1991 bis 2010, in Euro je EW 

Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen.

Außer Mecklenburg-Vorpommern konnte nur noch Sachsen seinen Haushalt ohne zusätzliche 

Kredite ausgleichen. Dort wurden 2010, wie auch in den Jahren zuvor, 75 Mio. Euro bzw. 

18 Euro je Einwohner an Schulden getilgt. Bei den finanzschwachen Flächenländern West ist 

die Nettokreditaufnahme im Jahr 2010 zum vierten Mal in Folge angestiegen.

(40) Zur Aussagekraft der Kennziffer Nettokreditaufnahmen ist jedoch einschränkend an-

zumerken, dass sich deren Höhe bzw. der Umfang der Nettotilgung in den vergangenen Jah-

ren nur bedingt als  Beurteilungskriterium für die tatsächliche Haushaltslage eignet.  Einige 

Länder, darunter auch Mecklenburg-Vorpommern, haben in verstärktem Maße Rücklagen ge-

bildet, statt die Mittel für die Schuldentilgung zu verwenden. Durch die Rücklagen konnten 

auch in schwächeren Jahren die Nettokreditaufnahmen reduziert  werden. Dies führte dazu, 

dass die Finanzierungssalden einiger Länder erheblich von der Nettokreditaufnahme abwei-

chen.

5.3 Entwicklung der Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen

(41) Der Ermächtigungsrahmen zur Übernahme von Sicherheitsleistungen und Gewährleis-

tungen betrug 2010 rd. 3.012,1 Mio. Euro und wurde zu rd. 40,5 % (rd. 1.219,1 Mio. Euro) 

ausgeschöpft. Zum Ende des Jahres 2010 betrug der Bestand an übernommenen Bürgschaften 

rd. 1.046,2 Mio. Euro (vgl. Tabelle 6). Der Rückgang um rd. 203,3 Mio. Euro zum Vorjahr 

war insbesondere auf den Abgang bei Bürgschaften zur Förderung mittelständischer Unter-

nehmen von rd. 217,8 Mio. Euro zurückzuführen. Auch die übernommenen Schiffsbürgschaf-

ten reduzierten sich zum Jahresende 2010 um rd. 37,2 Mio. Euro von rd. 313,5 Mio. Euro auf 

rd. 276,3 Mio. Euro. 
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Saldierte Zugänge waren bei den Bürgschaften Kommunaler Aufbaufonds Mecklenburg-Vor-

pommern  (rd.  8,6 Mio. Euro)  und  den  Bürgschaften  zur  Förderung  der  Wirtschaft  (rd. 

46,4 Mio. Euro) zu verzeichnen. 

Tabelle 6: Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen, 2009 bis 2010, in Euro

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; eigene Berechnungen.

(42) Für die sonstigen Eventualverbindlichkeiten ist ebenfalls gegenüber dem Vorjahr ein 

Rückgang um rd. 11,4 Mio. Euro auf rd. 211,9 Mio. Euro zu verzeichnen. Saldierte Abgänge 

wurden insbesondere bei den Garantien zur Absicherung von veräußerten Darlehensforderun-

gen (rd. 5,5 Mio. Euro) und bei den Garantieerklärungen zur Erlangung von Kommunalkredi-

ten zugunsten nicht öffentlicher Träger von Krankenhäusern (rd. 10,5 Mio. Euro) und saldier-

te Zugänge bei Freistellungen aufgrund Generalvertrag über abschließende Finanzierung der 

ökologischen Altlasten vom 20.12.2002 (rd. 5 Mio. Euro) ausgewiesen.

(43) Seit 1991 wurde das Land zu Ausfallzahlungen von rd. 382,5 Mio. Euro herangezo-

gen. Im Haushaltsjahr 2010 betrugen diese rd. 8,8 Mio. Euro. Im Vergleich dazu lagen die 

Ausfallzahlungen 2008 bei rd. 19,2 Mio. Euro und 2009 bei rd. 6,3 Mio. Euro. 
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Stand Ende 2009 Stand Ende 2010

Bürgschaften
1.248.303.330,82

-203.253.038,01 -16,27% 1.046.204.624,92

223.260.403,73 -11.402.451,32 -5,11% 211.857.952,41

Gesamt 1.472.718.066,66 -214.655.489,33 -14,58% 1.258.062.577,33

saldierte Zu- 
und Abgänge 

2010

Entwick-
lung

1.249.457.662,931

Sonstige Eventualverbindlich-
keiten

¹ Stand Ende Haushaltsjahr 2009 mit der Vermögensübersicht 2010 gegenüber dem Stand der Ver-   
   mögensübersicht 2009 korrigiert.





III. Lagebericht

(44) Im vorliegenden Abschnitt  werden zunächst  die  sozioökonomischen Rahmenbedin-

gungen in Mecklenburg-Vorpommern dargestellt  und im Anschluss folgt  eine umfassende 

Analyse der finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Durch vergleichende Analysen 

werden mögliche Konsolidierungsbedarfe und Effizienzpotenziale aufgezeigt. Als Grundlage 

dienen dabei einwohnerbezogene Daten, die in Relation zu denen der anderen Bundesländer 

gesetzt werden.

Als Vergleichsmaßstab werden Durchschnittswerte herangezogen, die beispielsweise über die 

vier finanzschwachen Westflächenländer  gebildet  werden. Mecklenburg-Vorpommern wird 

sich nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II im Jahr 2020 an den Pro-Kopf-Ausgaben dieser 

Länder orientieren müssen, da sich bis dahin die einwohnerbezogenen Einnahmen angleichen 

werden. Eine weitere Vergleichsgruppe bilden die übrigen ostdeutschen Flächenländer. Diese 

werden ab 2020 ebenfalls mit geringeren Einnahmen auskommen müssen. Mit dem Durch-

schnitt über alle Flächenländer Ost werden womöglich bestehende Auswirkungen strukturel-

ler Unterschiede zwischen den Ländern vor allem auf der Ausgabenseite ausgeglichen.

1 Sozioökonomische Rahmenbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern

(45) Mecklenburg-Vorpommern  verzeichnet  als  das  einwohnerschwächste  ostdeutsche 

Bundesland seit seiner Neugründung 1990 einen kontinuierlichen Rückgang der Einwohner-

zahl.  Zum  30.06.2010  hat  sich  die  Bevölkerung  um  10.222  Personen  oder  0,5  %  auf 

1.646.539 im Vergleich zum Vorjahr verringert. Nach Angaben des Statistischen Amtes resul-

tiert dieser Bevölkerungsrückgang aus Wanderungsverlusten und aus dem Gestorbenenüber-

schuss.14 Dieser Rückgang wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Nach der letzten Pro-

gnose15 wird die Einwohnerzahl in der mittleren Variante bis 2030 auf 1,45 Mio. zurückgehen 

(vgl. Abbildung 5), dies bedeutet einen Einwohnerverlust von rd. 500.000 gegenüber 1990. 

Der absehbare Einwohnerrückgang wird zu einer erheblichen Verringerung der Einnahmen 

im Landeshaushalt führen. Folglich muss ein nachhaltig ausgerichteter Konsolidierungskurs 

auf der Ausgabenseite konsequent verfolgt werden, um als ein handlungsfähiges Bundesland 

langfristig bestehen zu können. Unumgänglich sind dabei Anpassungen der staatlichen Ange-

bote an die künftig geringeren Bedarfe.

14 Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern (2011): MV im Spiegel der Statistik, Ausgabe 2011, Seite 5.
15 Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern (2009): 4. Landesprognose (Basisjahr 2006), Bevölkerungsent-

wicklung in Mecklenburg-Vorpommern bis 2030.
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Abbildung 5: Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, jeweils zum 30.06., 1991 bis  
2030

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern; eigene Darstellung.

(46) Das Ausmaß dieser Problematik wird durch den Vergleich mit finanzschwachen West-

flächenländern deutlich, wie Abbildung 6 zeigt. In den finanzschwachen Westflächenländern 

lag die Bevölkerungszahl in 2010 um 5,9 % über dem Niveau des Jahres 1991, während in 

Mecklenburg-Vorpommern die Einwohnerzahl im gleichen Zeitraum um 17,3 % zurückging. 

Abbildung 6: Bevölkerungsentwicklung im Ländervergleich, 1991 bis 2010, 1991 = 100

Quelle: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern; eigene Darstellung.

In anderen ostdeutschen Ländern ist eine ähnliche Entwicklung festzustellen, wobei Branden-

burg durch die Umlandwanderung im Raum Berlin eine Ausnahme bildet. 

(47) Die Zahl der Erwerbstätigen in Mecklenburg-Vorpommern ist 2010 geringfügig um 

0,3 % auf 86,31 % des Niveaus von 1991 gesunken. In allen anderen ostdeutschen Flächen-
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ländern sowie in den finanzschwachen Westflächenländern nahm hingegen die Erwerbstätig-

keit im Zuge des Wirtschaftsaufschwungs merklich zu. Obwohl Mecklenburg-Vorpommern 

in den vergangenen Jahren den bundesweit stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit verbu-

chen konnte, nahm die Zahl der Erwerbstätigen in den letzten zwei Jahren aufgrund des de-

mografischen Wandels ab. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

Wie Abbildung 7 zeigt, ging die Zahl der Erwerbstätigen in allen ostdeutschen Flächenlän-

dern unmittelbar nach der Wiedervereinigung stark zurück. Nach einer geringen Zunahme der 

Erwerbstätigenzahl setzte 1996 in ostdeutschen Flächenländern ein Abwärtstrend ein, der bis 

2005 andauerte.  Abgesehen vom Krisenjahr 2009 nimmt die  Zahl  der  Erwerbstätigen  seit 

2006 in nahezu allen ostdeutschen Flächenländern und vor allem in finanzschwachen Westflä-

chenländern deutlich zu. 

In 2010 hatte Mecklenburg-Vorpommern bezogen auf die Gesamtbevölkerung 442 Erwerbs-

tätige je 1.000 Einwohner und somit im Hinblick auf die ostdeutschen (450) und die westdeut-

schen (466) Vergleichsländer einen spürbaren Rückstand aufzuweisen. 

Abbildung 7: Entwicklung der Erwerbstätigkeit im Ländervergleich, 1991 bis 2010, 1991 = 100

Quelle: Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung; eigene Darstellung.

Dieser Rückstand nahm 2010 weiter zu, da in Mecklenburg-Vorpommern die Zahl der Er-

werbstätigen je 1.000 Einwohner lediglich um 1,2 gestiegen ist, während sie in den FO um 6,0 

und in den FFW um 3,9 wesentlich stärker zunahm.

(48) Das reale  Bruttoinlandsprodukt  (BIP) stieg 2010 in Mecklenburg-Vorpommern nur 

um 0,3 % gegenüber dem Vorjahr, im Bundesdurchschnitt dagegen um 3,6 %. In ostdeutschen 

Flächenländern lag die  Wachstumsrate  im Durchschnitt  bei 2,3 %. Im bundesweiten Ver-
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gleich des Wirtschaftswachstums lag Mecklenburg-Vorpommern mit Abstand auf dem letzten 

Platz. Das Land ist allerdings glimpflich durch die Krise gekommen. Der wirtschaftliche Ein-

bruch in 2009 war deutlich unter dem Bundesdurchschnitt und daher fiel der wirtschaftliche 

Aufschwung in 2010 entsprechend gering aus (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 7: Veränderung des realen BIP in den Bundesländern, 2006 bis 2010, in %

BB MV NI RP SL SN ST SH TH FO FFW D

2006 3,2 2,1 3,1 3,2 2,9 4,4 3,2 3,0 3,5 3,7 3,1 3,4

2007 0,9 3,2 2,0 1,6 1,1 2,8 1,9 1,0 2,7 2,2 1,7 2,7

2008 0,6 2,3 1,3 0,5 0,7 0,1 0,1 2,3 -0,7 0,1 1,2 1,0

2009 -1,6 -2,4 -4,4 -4,3 -7,4 -3,4 -4,8 -1,7 -3,8 -3,4 -4,1 -4,7

2010 2,2 0,3 3,4 4,8 4,7 1,9 2,4 2,3 3,0 2,3 3,6 3,6

Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung.

(49) Der Angleichungsprozess bei den Pro-Kopf-Werten des BIP ostdeutscher Flächenlän-

der  gegenüber  den westdeutschen Vergleichsländern  war 2010 rückläufig,  da in den Ver-

gleichsländern ein kräftiges Wirtschaftswachstum stattgefunden hat.  Für Mecklenburg-Vor-

pommern verschlechterte sich der Wert 2010 um 1,7 %, sodass auf jeden seiner Einwohner 

80,3 % der Wirtschaftskraft  der finanzschwachen Westflächenländer  entfallen (vgl. Abbil-

dung 8). Bezogen auf die Wirtschaftskraft aller westdeutschen Flächenländer erreicht Meck-

lenburg-Vorpommern sogar nur 68,4 %.

Trotz der umfangreichen Mittelbereitstellung im Rahmen von Solidarpakt, Bund-Länder-Pro-

grammen  und  EU-Programmen  erfolgt  die  wirtschaftliche  Konvergenz  insgesamt  äußerst 

langsam und war sogar zuletzt spürbar rückläufig. Dies deutet darauf hin, dass die den neuen 

Ländern aus dem gesamtdeutschen Steueraufkommen sowie dem Bundes- und dem EU-Haus-

halt zur Verfügung gestellten Fördermittel  nicht hinreichend wachstumsfördernd eingesetzt 

bzw.  wachstumshemmende  Rahmenbedingungen  nicht  hinreichend  verändert  wurden  und 

werden. Daher wird auf der politischen Agenda neben verteilungspolitischen Fragestellung 

der Fokus vor allem darauf zu richten sein, dass die neuen Länder bis 2020 den wirtschaftli-

chen Konvergenzprozess erfolgreich gestalten müssen.
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Abbildung 8: Angleichungsprozess der ostdeutschen Flächenländer beim BIP je EW in jeweiligen  
Preisen, 1996 bis 2010, FFW = 100

Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung.

(50) Es bestehen weiterhin große Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundes-

ländern hinsichtlich des verfügbaren Einkommens.16 In Mecklenburg-Vorpommern verfügte 

jeder Einwohner im Durchschnitt über ein jährliches Einkommen von 15.226 Euro, während 

in den alten Ländern ohne Berlin jeder Einwohner durchschnittlich ein Einkommen in Höhe 

von 19.784 Euro erzielte. Das bundesweite Durchschnittseinkommen eines Einwohners lag 

2009 bei 18.983 Euro. Folglich betrug das verfügbare Einkommen je Einwohner in Mecklen-

burg-Vorpommern lediglich 80,2 % des Bundesdurchschnitts. Wie in Abbildung 5 zu sehen 

ist, bildet Mecklenburg-Vorpommern beim Einkommen im Ländervergleich das Schlusslicht.

(51) Solche regionalen Einkommensdifferenzen sind Ausdruck der unterschiedlichen regio-

nalen Wirtschaftskraft in Deutschland. Überlegungen zu einem bundeseinheitlichen Mindest-

lohn sollten vor diesem Hintergrund auch mögliche Auswirkungen auf Beschäftigungsange-

bot bzw. Arbeitskräftenachfrage, regionale Verteilungs- und Wachstumseffekte berücksichti-

gen. Nicht zuletzt sind die Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte zu beachten. Es dürf-

te zweifelsfrei sein, dass ein bundeseinheitlicher Mindestlohn eines bestimmten Eurobetrags 

je Stunde für Mecklenburg-Vorpommern eine völlig andere Bedeutung haben dürfte als bei-

spielsweise für Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg oder Bayern.

16 Bei der Berechnung des verfügbaren Einkommens werden geleistete Einkommen- und Vermögenssteuern so-
wie Sozialabgaben abgezogen und empfangene monetäre Sozialleistungen hinzuaddiert.
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Abbildung 9: Verfügbares Einkommen je Einwohner nach Ländern, 2009, Deutschland = 100 

Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechung; eigene Darstellung.

2 Finanzwirtschaftliche Entwicklung im Ländervergleich

(52) Wie in den Landesfinanzberichten der Vorjahre gibt der Landesrechnungshof im fol-

genden Teil einen allgemeinen Überblick über die einwohnerbezogene Finanzlage der Flä-

chenländer im Jahr 2010. Anschließend erfolgt eine Analyse der finanzwirtschaftlichen Situa-

tion Mecklenburg-Vorpommerns. Bedingt durch die sich verbessernde konjunkturelle Situati-

on hatten die Länder 2010 nur noch geringfügig rückläufige bzw. sogar wieder leicht anstei-

gende Einnahmen zu verzeichnen. Allerdings führte ein merklicher Ausgabenanstieg zu einer 

Verschlechterung  der  Finanzierungssalden  bei  den  ostdeutschen  Ländern  und den  finanz-

schwachen westdeutschen Flächenländern. Einzig Niedersachsen konnte geringfügig seinen 

negativen Finanzierungssaldo verringern (vgl. Abbildung 10). Weiterhin muss in diesem Zu-

sammenhang  darauf hingewiesen werden, dass die Ländervergleiche zwischen den ostdeut-

schen und  den westdeutschen Flächenländern aufgrund der temporären Mehreinnahmen aus 

dem Solidarpakt II eine Verzerrung erfahren. Bei einer Bereinigung um diese bis 2019 auslau-

fenden Mittel  ergibt sich ein anderes Bild, wie z. B. die bereinigten Salden der laufenden 

Rechnung17 zeigen (vgl. Abbildung 19).

17 Bereinigt um den investiven Anteil der  Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen für teilungsbedingte 
Sonderlasten (SoBEZ) gem. § 11 Abs. 3 FAG auf der Einnahmenseite und entsprechende Rückwirkungen auf 
die Ausgaben (Kommunaler Finanzausgleich).
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Abbildung 10: Die Finanzlage der deutschen Flächenländer im Überblick, 2010
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Quelle: Statistisches Bundesamt, BMF, eigene Darstellung.
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2.1 Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

(53) Aufgrund  deutlich  gesunkener  Einnahmen  musste  Mecklenburg-Vorpommern  trotz 

des weiterhin beschrittenen Konsolidierungspfades das Jahr 2010 mit einem negativen Finan-

zierungssaldo von 112,6 Mio. Euro abschließen. Die Entwicklung der bereinigten Einnahmen 

und Ausgaben des Landes seit 1996 ist in Abbildung 11 dargestellt.

Abbildung 11: Bereinigte Einnahmen und Ausgaben sowie Kreditfinanzierungsquote in Mecklenburg-
Vorpommern (Landesebene), 1996 bis 2010

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; eigene Berechnungen.

Eine Nettokreditaufnahme wurde jedoch durch den Einsatz von Rücklagenmitteln zum Aus-

gleich des Finanzierungssaldos verhindert. Damit wurde die seit 2006 anhaltende Entwick-

lung fortgesetzt, dass  keine neuen Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Haushalts einge-

gangen werden müssen. Dies lässt der Verlauf der Kreditfinanzierungsquote18 erkennen. Die 

Grundlage  hierfür  waren  die  in  den Vorjahren  erwirtschafteten  Haushaltsüberschüsse,  die 

nicht zur Nettotilgung und damit zum Abbau der Landesschulden, sondern auch zur deutli-

chen Aufstockung der Rücklagen genutzt wurden. 

(54) In den Tabellen 8 und  9 sind die wesentlichen Einflussfaktoren für die Entwicklung 

der Einnahmen und Ausgaben des Landeshaushalts seit 2005 einschließlich der Soll-Ansätze 

für das Haushaltsjahr 2011 dargestellt.

18 Relation von Nettokreditaufnahme und bereinigten Gesamtausgaben eines Haushaltsjahres.
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Tabelle 8: Ist-Einnahmen 2005 bis 2010 sowie Soll-Ansätze der Einnahmen 2011
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Einnahmen 

- in Mio. Euro - Ist 2005 Ist 2006 Ist 2007  Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Soll  2011

0 2.870,0 3.182,8 3.538,8 3.709,4 3.454,5 3.309,7 3.193,0
  - Steuern 2.869,1 3.182,2 3.538,1 3.708,5 3.453,6 3.308,1 3.190,9

Verwaltungseinnahmen 1 352,7 360,2 316,0 298,1 338,9 295,9 265,5

2 2.689,0 2.696,6 2.730,0 2.724,9 2.589,6 2.595,3 2.580,3
  - Länderfinanzausgleich 417,9 467,1 525,8 550,5 476,5 394,3 404,0

162,9 177,6 195,4 202,4 172,2 154,2 169,0
1.109,8 1.104,4 1.093,6 1.077,4 1.002,0 921,2 845,8

61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4

128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0

784,2 701,5 546,8 567,7 916,2 669,7 973,0

33/34 671,1 674,6 511,0 471,1 810,4 522,4 741,4

   - Entnahme aus Rücklagen 35 102,2 19,2 26,0 83,5 104,0 146,1 230,2
   - Überschüsse aus Vorjahren 36 10,7 0,0 0,0 0,0

   - Haushaltstechnische Verrechnungen 38 10,9 7,7 9,9 2,4 1,8 1,2 1,4

Nettokreditaufnahme 32 330,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gesamteinnahmen 7.026,5 6.941,1 7.131,7 7.300,1 7.299,1 6.870,6 7.011,8

Bereinigte Einnahmen* 6.582,8 6.914,3 7.095,9 7.203,4 7.193,3 6.723,3 6.780,2

5.911,7 6.239,7 6.584,9 6.732,3 6.382,9 6.200,9 6.038,8

3.449,9 3.826,9 4.259,3 4.461,4 4.102,2 3.856,6 3.763,9

 - relative Abweichung zum Vorjahr - Ist 2005 Ist 2006 Ist 2007  Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Soll  2011

0 -4,5% 10,9% 11,2% 4,8% -6,9% -4,2% -3,5%
  - Steuern -4,5% 10,9% 11,2% 4,8% -6,9% -4,2% -3,5%

Verwaltungseinnahmen 1 -10,7% 2,1% -12,3% -5,7% 13,7% -12,7% -10,3%

2 11,4% 0,3% 1,2% -0,2% -5,0% 0,2% -0,6%
  - Länderfinanzausgleich 0,3% 11,8% 12,6% 4,7% -13,5% -17,2% 2,5%

-5,7% 9,0% 10,0% 3,6% -14,9% -10,4% 9,6%
-0,3% -0,5% -1,0% -1,5% -7,0% -8,1% -8,2%

-26,9% 0,1% 0,0% -0,1% 0,0% 0,1% -0,1%

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

34,5% -10,5% -22,1% 3,8% 61,4% -26,9% 45,3%
33/34 22,4% 0,5% -24,3% -7,8% 72,0% -35,5% 41,9%

   - Entnahme aus Rücklagen 35 329,4% -81,2% 35,4% 221,2% 24,6% 40,5% 57,5%
   - Haushaltstechnische Verrechnungen 38 -0,9% -29,4% 28,6% -75,8% -25,0% -33,3% 16,7%

Nettokreditaufnahme 32 -60,8% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gesamteinnahmen -3,0% -1,2% 2,7% 2,4% 0,0% -5,9% 2,1%

Bereinigte Einnahmen* 3,4% 5,0% 2,6% 1,5% -0,1% -6,5% 0,8%

1,7% 5,5% 5,5% 2,2% -5,2% -2,9% -2,6%

-4,0% 10,9% 11,3% 4,7% -8,1% -6,0% -2,4%

Grupp.-
Nr.

Steuern und steuerähnliche Abgaben

Zuweisungen u. Zuschüsse mit 
Ausnahme für Investitionen 

  - FehlbetragsBEZ
  - SoBEZ für teilungsbedingte Lasten
  - PolBEZ

  - SoBEZ für Sonderlasten der strukturellen      
   Arbeitslosigkeit 

Zuweisungen u. Zuschüsse für 
Investitionen, besondere 
Finanzierungseinnahmen 

3 ohne 
32

   - investive Zuweisungen und Zuschüsse

bereinigte lfd. Einnahmen (ohne OGr 33/34)

Nachrichtlich: Steuern und steuerinduzierte 
Einnahmen (LFA/FehlbetragsBEZ)

Grupp.-
Nr.

Steuern und steuerähnliche Abgaben

Zuweisungen u. Zuschüsse mit 
Ausnahme für Investitionen 

  - FehlbetragsBEZ

  - SoBEZ für teilungsbedingte Lasten

  - PolBEZ
  - SoBEZ für Sonderlasten der strukturellen      
   Arbeitslosigkeit 

Zuweisungen u. Zuschüsse für 
Investitionen, besondere 
Finanzierungseinnahmen 

3 ohne 
32

   - investive Zuweisungen und Zuschüsse

bereinigte lfd. Einnahmen (ohne OGr 33/34)

Nachrichtlich: Steuern und steuerinduzierte 
Einnahmen (LFA/FehlbetragsBEZ)



Tabelle 9: Ist-Ausgaben 2005 bis 2010 sowie Soll-Ansätze der Ausgaben 2011
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Ausgaben

- in Mio. Euro - Ist 2005 Ist 2006 Ist 2007  Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Soll  2011

Personalausgaben 4 1.787,5 1.567,4 1.539,1 1.535,0 1.572,1 1.657,0 1.705,9

Sächliche Verwaltungsausgaben 51-54 375,1 341,6 356,5 347,7 356,2 374,4 377,4

Zinsausgaben an Kreditmarkt 57 461,8 459,3 461,0 433,4 406,5 380,7 449,5

59 0,0 0,0 240,0 100,0 0,0 0,0 0,0

6 3.032,1 3.162,0 3.240,2 3.357,6 3.283,3 3.232,5 3.246,5
   - Kommunaler Finanzausgleich 1.020,2 978,8 1.094,0 1.178,0 1.156,8 977,2 930,5
   - Soziale Sicherung 1.036,9 1.065,4 1.076,7 1.082,3 1.104,3 1.102,7 1.146,9
   - Schuldendiensthilfen 44,7 31,3 24,2 24,1 21,8 20,2 25,9

Investitionsausgaben 7,8 1.288,4 1.299,9 1.110,4 1.213,5 1.159,8 1.191,2 1.226,5
   - Baumaßnahmen (einschl. BBL) 7 235,4 246,0 216,9 193,1 207,3 216,8 255,5
   - sonstige Sachinvestitionen 81,82 46,0 70,6 57,9 41,9 80,2 61,3 65,3
   - Investitionsförderung 83-89 1.007,0 983,3 835,5 978,5 872,3 913,1 905,7
     - darunter: Kommunaler Finanzausgleich 161,8 150,5 156,0 160,4 165,8 142,8 140,7

Besondere Finanzierungsausgaben 9 81,7 100,2 184,5 312,9 521,2 34,7 5,9
   - Zuführung an Rücklagen, Fonds u. Stöcke 91 70,8 92,5 174,7 310,5 519,4 33,6 4,0

96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   - Globale Mehr- und Minderausgaben 97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

98 10,9 7,7 9,9 2,4 1,8 1,2 1,3

Gesamtausgaben 7.026,5 6.930,4 7.131,7 7.300,1 7.299,1 6.870,5 7.011,8

Bereinigte Ausgaben** 6.944,8 6.830,2 6.707,1 6.887,2 6.777,9 6.835,7 7.006,5

5.656,4 5.530,3 5.596,7 5.673,7 5.618,1 5.644,5 5.779,9

 - relative Abweichung zum Vorjahr - Ist 2005 Ist 2006 Ist 2007  Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Soll  2011

Personalausgaben 4 -3,6% -12,3% -1,8% -0,3% 2,4% 5,4% 3,0%

Sächliche Verwaltungsausgaben 51-54 5,9% -8,9% 4,4% -2,5% 2,5% 5,1% 0,8%

Zinsausgaben an Kreditmarkt 57 -2,5% -0,5% 0,4% -6,0% -6,2% -6,4% 18,1%

59 -58,3% -100,0%

6 3,2% 4,3% 2,5% 3,6% -2,2% -1,5% 0,4%
   - Kommunaler Finanzausgleich -9,0% -4,1% 11,8% 7,7% -1,8% -15,5% -4,8%
   - Soziale Sicherung 18,0% 2,7% 1,1% 0,5% 2,0% -0,1% 4,0%
   - Schuldendiensthilfen -6,3% -30,0% -22,7% -0,4% -9,5% -7,3% 28,2%

Investitionsausgaben 7,8 -4,1% 0,9% -14,6% 9,3% -4,4% 2,7% 3,0%
   - Baumaßnahmen (einschl. BBL) 7 0,2% 4,5% -11,8% -11,0% 7,4% 4,6% 17,9%
   - sonstige Sachinvestitionen 81,82 -30,0% 53,5% -18,0% -27,6% 91,4% -23,6% 6,5%
   - Investitionsförderung 83-89 -3,4% -2,4% -15,0% 17,1% -10,9% 4,7% -0,8%
     - darunter: Kommunaler Finanzausgleich -8,1% -7,0% 3,7% 2,8% 3,4% -13,9% -1,5%

Besondere Finanzierungsausgaben 9 -70,7% 22,6% 84,1% 69,6% 66,6% -93,3% -82,9%
   - Zuführung an Rücklagen, Fonds u. Stöcke 91 -32,2% 30,6% 88,9% 77,7% 67,3% -93,5% -88,1%

96
   - Globale Mehr- und Minderausgaben 97

98 -0,9% -29,4% 28,6% -75,8% -25,0% -33,3% 12,5%

Gesamtausgaben -3,0% -1,4% 2,9% 2,4% 0,0% -5,9% 2,1%

Bereinigte Ausgaben** -0,3% -1,7% -1,8% 2,7% -1,6% 0,9% 2,5%

0,6% -2,2% 1,2% 1,4% -1,0% 0,5% 2,4%

Grupp.-
Nr.

Tilgungsausgaben (netto) am Kreditmarkt

Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme 
für Investitionen

   - Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus      
     Vorjahren

   - Haushaltstechnische Verrechnungen 

Bereinigte laufende Ausgaben (ohne HGr 7,8)

Grupp.-
Nr.

Tilgungsausgaben am Kreditmarkt

Zuweisungen u. Zuschüsse mit Ausnahme 
für Investitionen

   - Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus      
     Vorjahren

   - Haushaltstechnische Verrechnungen 

Bereinigte laufende Ausgaben (ohne HGr 7,8)

** Gesamtausgaben ohne Tilgungsaugaben am Kreditmarkt (59), Zuführung an Rücklagen (91), Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (96) und haus-
haltstechnische Verrechnungen (98)



(55) Wie Tabelle 8 zu  entnehmen ist, stiegen die bereinigten Ausgaben im Jahr 2010 im 

Vergleich zum Vorjahr um 0,9 % an. Grund hierfür waren vor allem gestiegene Personalaus-

gaben (+5,4 %) sowie höhere Investitionsausgaben (+2,7 %). Gegenläufig hierzu entwickelten 

sich 2010 die Zinsenausgaben am Kreditmarkt. Sie verringerten sich um 6,4 %. 

(56) Auf der Einnahmenseite schlug sich 2010 die Entwicklung, die sich für die anderen 

Flächenländer bereits 2009 abzeichnete, auch in Mecklenburg-Vorpommern nieder. Die berei-

nigten Einnahmen sanken gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Durch den gleichzeitigen An-

stieg der bereinigten Ausgaben hat sich der Finanzierungssaldo19 Mecklenburg-Vorpommerns 

damit deutlich verschlechtert. In Abbildung 12 ist diese nachlaufende Entwicklung in Meck-

lenburg-Vorpommern ablesbar.  Während alle  anderen Länder  schon 2009 einen negativen 

bzw. Sachsen einen marginal positiven Finanzierungssaldo auswiesen, erzielte Mecklenburg-

Vorpommern noch einen positiven Saldo von 239 Euro je Einwohner.

Wie bereits  im Vorjahr ausgeführt  war ein Grund für diese gegenüber dem bundesweiten 

Trend verzögerte Einnahmeentwicklung eine verspätete Erstattung von bereits verausgabten 

Investitionsmitteln durch die EU.20 Durch diesen  nicht periodengerechten Mittelzufluss kam 

es zu einer einmaligen Erhöhung der investiven Einnahmen, denen im Jahr 2009 nicht die ent-

sprechenden Investitionsausgaben gegenüberstanden. Dieser Sondereffekt war an den entspre-

chenden Haushaltsdaten für die anderen neuen Länder nicht festzustellen. 

(57) Positiv zu bewerten ist rückblickend die Ausgabenentwicklung, die deutlich unterhalb 

des Einnahmewachstums lag und damit zu einem erheblichen Teil Ausdruck der ergriffenen 

Konsolidierungsmaßnahmen ist. Um diesen Trend erfolgreich fortzusetzen, sind weitere Maß-

nahmen zur Konsolidierung der Ausgaben und schrittweisen Reduzierung des strukturellen 

Defizits erforderlich.

19 Saldo der bereinigten Einnahmen und bereinigten Ausgaben.
20 Vgl. Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2010): Jahresbericht 2010 (Teil 2) – Landesfinanzbe-

richt 2010, S. 32.
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Abbildung 12: Finanzierungssalden der Flächenländer, 2009 und 2010, in Euro je EW

Quelle: Statistisches Bundesamt, SFK3; eigene Berechnungen.

(58) Der  Finanzierungssaldo  aller  Flächenländer  hat  sich  im  Durchschnitt  von  rd. 

-313 Euro im Jahr 2009 auf -227 Euro je Einwohner für 2010 leicht verbessert. Den größten 

Einfluss auf diesen Rückgang hat die Verbesserung des Finanzierungssaldos im Freistaat Bay-

ern, der pro Kopf um 541 Euro auf nunmehr -103 Euro verringert werden konnte.21

2.2 Einnahmen des Landes im Jahr 2010

(59) Die einwohnerbezogenen Einnahmen Mecklenburg-Vorpommerns für 2010 auf Lan-

desebene betrugen 4.083 Euro (vgl. Tabelle 10). Dies bedeutet einen Rückgang der Pro-Kopf-

Einnahmen um 259 Euro bzw. -6,0 % im Vergleich zu 2009. Der anhaltende Trend der Vor-

jahre wurde damit durchbrochen. Dabei sanken die Einnahmen der laufenden Rechnung nur 

geringfügig um -1,3 % bzw. 49 Euro je Einwohner.

Ingesamt  verfügte das  Land jedoch gegenüber  den finanzschwachen Flächenländern  West 

über Mehreinnahmen von rd. 1.204 Euro pro Kopf bzw. hochgerechnet auf die Einwohnerzahl 

Mecklenburg-Vorpommerns von knapp 2 Mrd. Euro. Bereinigt man hier die Nettokreditauf-

nahmen der FFW, verringert sich dieser Abstand auf rd. 1,5 Mrd. Euro, wie es sich entspre-

chend beim Ausgabendifferenzial darstellt (vgl. Tz. 64).

21 Im Vorjahr wirkte sich die zweite und dritte Tranche der Kapitalzufuhr an die BayernLB i.  H. v. insgesamt 
7,0 Mrd. Euro aus dem Staatshaushalt auf den Finanzierungssaldo aus. 
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Tabelle 10: Einnahmen auf der Landesebene im Ländervergleich, 2010, in Euro je EW 

Quelle: Statistisches Bundesamt, SFK3; eigene Berechnungen.

(60) Dieser Einnahmevorsprung je Einwohner von 41,8 % zu den finanzschwachen West-

flächenländern erklärt sich zum Großteil durch die spezifischen Leistungen aus dem Bundes-

haushalt für die ostdeutschen Länder sowie den Strukturfonds der Europäischen Union. Trotz 

rückläufiger Zahlungen aus dem Solidarpakt II erzielte Mecklenburg-Vorpommern 2010 al-

lein aus den „Laufenden Zahlungen vom Bund“ gegenüber den finanzschwachen Flächenlän-

dern West rechnerische Mehreinnahmen von 1,4 Mrd. Euro. Davon entfiel in etwa die Hälfte 

auf die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen für teilungsbedingte Sonderlasten (So-

BEZ), welche allen ostdeutschen Ländern bis 2019 gemäß § 11 Abs. 3 FAG erhalten. Die um 

105 Euro je Einwohner höheren Mehreinnahmen Mecklenburg-Vorpommerns gegenüber den 

anderen ostdeutschen Ländern bei den „Laufenden Zahlungen vom Bund“ liegen in der stär-

keren Inanspruchnahme von Zahlungen bei  den Mischfinanzierungstatbeständen durch das 

Land und nicht in einer Besserstellung Mecklenburg-Vorpommerns begründet.

Bei  den  einwohnerbezogenen  investiven  Einnahmen  hat  Mecklenburg-Vorpommern  2010 

wieder  das  Niveau der  anderen  neuen Länder  erreicht.  Gegenüber  2009 gingen diese um 

36,4 % zurück. Diese Entwicklung resultiert vor allem aus der bereits thematisierten nicht pe-

riodengerechten Erstattung im Bereich des EFRE-Programms durch die EU. 

(61) Wie bereits in den Vorjahren kommt der Landesrechnungshof aufgrund der in Tabel-

le 10 dargestellten Werte zu der Einschätzung, dass Mecklenburg-Vorpommern in der mo-

mentanen Lage zwar ein wirtschaftsschwaches, aber kein finanzschwaches Land ist und der-
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MV FFW FO

Bevölkerung 30.06.2010 1.646.539 15.790.456 11.247.121 FFW FO

Einnahmeart Euro je EW in Mio. Euro

Einnahmen der laufenden Rechnung 3.718 2.750 3.502 1.593 356

darunter:

Steuereinnahmen 2.009 2.083 2.029 -122 -33

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 25 71 25 -75 0

239 46 192 318 78

Laufende Zahlungen vom Bund 1.186 324 1.081 1.419 172

Gebühren 62 41 39 33 36

Einnahmen der Kapitalrechnung 365 129 415 389 -81

darunter:

Vermögensveräußerungen 2 1 4 1 -3

240 103 225 225 24

77 11 90 108 -22

Bereinigte Einnahmen 4.083 2.879 3.916 1.982 274

auf Bevölkerung von MV 
hochgerechnete Mehr-
(+)/Mindereinnahmen(-)

LFA-Zuweisungen (nach der SFK3)

Vermögensübertragungen vom Bund und von 
anderen öffentlichen Bereichen

Vermögensübertragungen von anderen 
Bereichen (insbes. EU)



zeit über eine relativ komfortable Einnahmesituation verfügt. Jedoch stehen diesen höheren 

Einnahmen weiterhin erhebliche finanzielle Mehrbedarfe gegenüber, die aus der strukturellen 

sozioökonomischen  Schwäche der  ostdeutschen Länder  resultieren.  Hier  sind die  niedrige 

kommunale Steuerkraft, die bestehenden Infrastrukturdefizite und die relativ hohen Sozialaus-

gaben zu nennen. Durch das Absinken sowohl der Transferzahlungen als auch der Bevölke-

rungszahl werden die Einnahmen des Landes Mecklenburg-Vorpommern spürbar zurückge-

hen. Eine Anpassung der Ausgabenseite des Haushalts zur Kompensation dieser Entwicklung 

muss daher erfolgen. 

(62) Die Steuereinnahmen des Landes sind 2010 weiter gesunken. Gegenüber 2009 verrin-

gerten sie sich um rd. 144 Mio. Euro bzw. 4,2 %. Die Folgen des konjunkturellen Einbruchs 

seit 2008 sind bei den Steuereinnahmen im Landeshaushalt noch deutlich spürbar, wie Abbil-

dung 13 zu entnehmen ist.

Abbildung 13: Steuereinnahmen und Steuerdeckungsquote in Mecklenburg-Vorpommern (Landes-
ebene), 1991 bis 2009

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, SFK3; eigene Berechnungen.

Als Folge dieses Rückgangs sank die Steuerdeckungsquote22 im zweiten Jahr in Folge ab und 

lag mit 48,4 % erstmals seit 2006 wieder unter der Marke von 50 % und damit 5,4 Prozent-

punkte unter dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2008. Anhand dieser Dynamik bei der 

Entwicklung des Steueraufkommens  wird deutlich,  wie konjunkturreagibel  ein erheblicher 

Teil der Landeseinnahmen ist.23 Daher ist in konjunkturell guten Jahren durch geeignete Maß-

22 Relation von Steuereinnahmen und bereinigten Gesamtausgaben eines Haushaltsjahres.
23 Gleiches gilt für die Zuweisungen des Länderfinanzausgleichs sowie die Allgemeinen Bundesergänzungszu-

weisungen.
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nahmen Vorsorge zu treffen, um während einer Rezession die Entstehung eines Defizits ver-

meiden zu können.24

(63) Durch die positive Konjunkturentwicklung 2011 und die der Schätzung zugrunde ge-

legten positiven Annahmen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurden die Ergebnisse 

der  Mai-Steuerschätzung  2011 durch  die  Novemberschätzung  erneut  nach oben korrigiert 

(vgl. Abbildung 14).

Für den Landeshaushalt 2011 bedeuten die vorgelegten Prognosen nach Angaben des Finanz-

ministeriums Mehreinnahmen in Höhe von rd. 60 Mio. Euro gegenüber den Ergebnissen der 

Steuerschätzung vom Mai 2011.

Abbildung 14: Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ (Mai des jeweiligen Jahres und 
November 2011) zu den Steuereinnahmen der Länder seit 2008, in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen; eigene Darstellung.

2.3 Ausgaben des Landes im Jahr 2010

(64) Nach der Darstellung der Einnahmenseite werden im folgenden Abschnitt die Ausga-

ben des Landeshaushaltes 2010 im Vergleich zu den finanzschwachen Flächenländern West 

sowie den Flächenländern Ost eingehend analysiert.

Die einwohnerbezogenen bereinigten Ausgaben Mecklenburg-Vorpommerns erreichten 2010 

einen Stand von 4.155 Euro (vgl. Tabelle 11). Damit lagen sie um 1,3 % bzw. 52 Euro je Ein-

wohner über dem Niveau des Vorjahres. Das Land hat um 890 Euro höhere Pro-Kopf-Ausga-

ben im Vergleich zu den finanzschwachen Westflächenländern. Bezogen auf die Einwohner-

24 Vgl. Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2008): Jahresbericht 2008 (Teil 1) – Landesfinanzbe-
richt 2008, S. 47.
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zahl Mecklenburg-Vorpommerns hat das Land rd. 1,46 Mrd. Euro mehr als die westdeutschen 

Vergleichsländer ausgegeben, davon weiterhin über die Hälfte (54 %) auf den laufenden Be-

reich. Damit entfielen diese Mehrausgaben nicht auf den originär Aufbau-Ost-relevanten Teil 

von investiven Maßnahmen, insbesondere zum Abbau der Infrastrukturdefizite.

Tabelle 11: Ausgaben auf der Landesebene im Ländervergleich, 2010, in Euro je EW

Quelle: Statistisches Bundesamt, SFK3; eigene Berechnungen.

2.3.1 Laufende Ausgaben

(65) Insgesamt betrachtet hat Mecklenburg-Vorpommern höhere laufende Ausgaben als die 

ost- und westdeutschen Vergleichsländer. Dies trifft aber nicht auf alle Positionen gleicherma-

ßen zu. Der Abstand zu den anderen ostdeutschen Flächenländern bei den hochgerechneten 

Ausgaben für das aktive Personal hat sich 2010 von 111 Mio. Euro im Vorjahr auf 127 Mio. 

Euro weiter vergrößert. Einwohnerbezogen wurden in Mecklenburg-Vorpommern für das ak-

tive Landespersonal mit 970 Euro rd. 51 Euro mehr als im Vorjahr ausgegeben, der Anstieg in 

den übrigen Ländern Ostdeutschlands betrug nur 47 Euro. 

Gegenüber den FFW hat das Land bei den Personalausgaben hochgerechnete Minderausgaben 

von 341 Mio. Euro. Die höheren Ausgaben für das aktive Personal, vor allem durch den höhe-
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MV FFW FO

Bevölkerung 30.06.2010 1.646.539 15.790.456 11.247.121 FFW FO

Ausgabenart Euro je EW Mio. EUR

Ausgaben der laufenden Rechnung 3.431 2.948 3.313 795 194

darunter:

Personalausgaben insgesamt 1.006 1.213 930 -341 127

36 301 31 -436 9

970 913 899 95 117

laufender Sachaufwand 256 230 280 42 -41

Zinsausgaben 231 279 215 -78 26

laufende Zahlungen an Gemeinden 1.055 691 965 598 148

laufende Zahlungen an Zweckverbände 5 27 36 -36 -52

Sozialausgaben 105 50 112 91 -11

480 314 435 273 74

Zahlungen an soziale Einrichtungen 75 84 81 -15 -10

Ausgaben der Kapitalrechnung 723 317 774 669 -83

darunter:

Sachinvestitionen 169 49 134 197 58

Vermögensübertragungen an Gemeinden 301 108 284 318 29

Vermögensübertragungen an Zweckverbände 1 2 13 -2 -20

Vermögensübertragungen an sonstige Bereiche 222 124 253 160 -52

Darlehen 28 9 35 31 -11

Erwerb von Beteiligungen 0 8 4 -13 -7

Bereinigte Ausgaben 4.155 3.265 4.087 1.464 111

auf Bevölkerung von MV 
hochgerechnete Mehr-
(+)/Minderausgaben(-)

  darunter:

  Versorgung

  aktives Personal

Zahlungen an Unternehmen und öffentliche 
Einrichtungen



ren Anteil von Angestellten in Mecklenburg-Vorpommern begründet, werden dabei ausgegli-

chen durch die deutlich geringeren Ausgaben für Versorgungsleistungen an pensionierte Be-

amte. Hochgerechnet auf die Bevölkerung des Landes beliefen sich die Minderausgaben hier-

für im Jahr 2010 auf 436 Mio. Euro und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Die perspekti-

visch ansteigenden Versorgungslasten sollen in Zukunft über das seit 2008 eingerichtete Son-

dervermögen  „Versorgungsfonds  des  Landes  Mecklenburg-Vorpommern“25 übernommen 

werden. Diesem Sondervermögen wurden 2010 Landesmittel in Höhe von rd. 4,5 Mio. Euro 

zugeführt. Berücksichtigt werden müssen darüber hinaus auch die Leistungen der neuen Län-

der nach dem AAÜG. In den Landesetat  wurden hierfür 2010 rd. 269 Mio. Euro bzw. rd. 

200 Euro je Einwohner eingestellt. Unter Berücksichtigung dieser Werte verringert sich das 

Ausgabendifferenzial bei den auf die Landesbevölkerung hochgerechneten Versorgungslasten 

auf 166 Mio. Euro.

(66) Die Ausgaben des Landes für den laufenden Sachaufwand liegen genau zwischen den 

Werten  der  ostdeutschen und finanzschwachen westdeutschen Flächenländer.  In  Mecklen-

burg-Vorpommern wurden 2010 für laufenden Sachaufwand hochgerechnet rd. 42 Mio. Euro 

mehr als in den FFW und 41 Mio. Euro weniger als in den FO ausgegeben. Die Minderausga-

ben Mecklenburg-Vorpommerns beim laufenden Sachaufwand gegenüber den Vergleichslän-

dern schrumpften damit weiter. Im Vorjahr gab das Land hochgerechnet auf die Einwohner-

zahl noch 64 Mio. Euro weniger aus, 2008 sogar 86 Mio. Euro. Insgesamt sind die Ausgaben 

für den  laufenden Sachaufwand verglichen mit 2009 einwohnerbezogen um 11 Euro gestie-

gen, während sie sich in den Flächenländern Ost um 3 Euro pro Kopf verringerten. 

2.3.2 Investitionsausgaben

(67) Die Investitionsausgaben des Landes stiegen 2010 gegenüber dem Vorjahr wieder um 

31,4 Mio. Euro auf 1,19 Mrd. Euro an, nachdem sie 2009 leicht gesunken waren. Die durch-

schnittlichen  einwohnerbezogenen  Investitionsausgaben  der  ostdeutschen  Flächenländer 

wuchsen im Vergleich zum Vorjahr um 60 Euro auf 774 Euro. Der Anstieg in Mecklenburg-

Vorpommern fiel  mit  23 Euro auf 723 Euro pro Kopf merklich geringer  aus (vgl.  Abbil-

dung 15).

25 Vgl. hierzu Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2007): Jahresbericht 2007 (Teil 2) – Landesfi-
nanzbericht 2007, S. 63 ff.
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Abbildung 15: Investitionsausgaben im Ländervergleich, 1991 bis 2010, in Euro je EW

Quelle: Statistisches Bundesamt, SFK3; eigene Berechnungen.

Die überproportionalen  Pro-Kopf-Ausgaben Sachsens  für investive  Zwecke von 970 Euro 

verzerren  in  Abbildung  15 den  Durchschnitt  der  ostdeutschen  Flächenländer.  Die  durch-

schnittlichen Ausgaben der drei übrigen ostdeutschen Länder betragen gegenüber dem Vor-

jahr unverändert 659 Euro je Einwohner. Damit wird deutlich, dass Mecklenburg-Vorpom-

mern rd. 64 Euro je Einwohner mehr investiert als diese Länder und damit die zweithöchsten 

Investitionsausgaben nach Sachsen aufbringt. Vor allem bei den einwohnerbezogenen Sachin-

vestitionen lagen die Pro-Kopf-Ausgaben Mecklenburg-Vorpommerns mit 169 Euro weiter-

hin über den einwohnerbezogenen durchschnittlichen Sachinvestitionen bei den ostdeutschen 

Vergleichsländern mit 134 Euro (vgl. Tabelle 11).

(68) Die Investitionsquote26 des Landes stieg nach dem Rückgang 2009 im Jahr 2010 wie-

der um 0,3 Prozentpunkte auf 17,4 % an. Die übrigen ostdeutschen Länder wiesen eine durch-

schnittliche Investitionsquote von 18,9 % aus, wobei auch hier die Quote Sachsens mit einem 

Investitionsanteil im Verhältnis zu den bereinigten Gesamtausgaben von 24,0 % zu Verzer-

rungen  führt.  Die  Quote  der  übrigen  ostdeutschen  Länder  verschlechterte  sich  sogar  von 

16,3 % auf 16,0 %. Einen deutlichen Anstieg und damit eine Gegenbewegung zu dem seit 

Jahren anhaltenden  Trend einer  sinkenden Investitionsquote  konnten  die  finanzschwachen 

Flächenländer West im Jahr 2010 verzeichnen. Hier stieg diese Kennziffer um 1,3 Prozent-

punkte auf 9,7 %.

26 Relation von Investitionsausgaben und bereinigten Gesamtausgaben eines Haushaltsjahres.
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2.4 Solidarpakt und Fortschrittsberichte Ost

(69) Als Ergebnis der Verhandlungen zum Solidarpakt II im Jahr 2001 bekamen die neuen 

Bundesländer und Berlin bis 2019 Finanzhilfen in Höhe von 156 Mrd. Euro für den „Aufbau 

Ost“ zugesagt. Sie verpflichteten sich im Gegenzug, jährlich im Rahmen von Fortschrittsbe-

richten „Aufbau Ost“ zu berichten über:

• die Fortschritte bei der Schließung der Infrastrukturlücke,

• die Verwendung der erhaltenen SoBEZ,

• die  finanzwirtschaftliche  Entwicklung  der  Länder-  und  Kommunalhaushalte  ein-

schließlich der Begrenzung der Neuverschuldung.

(70) Zwischen dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) und den Finanzministerien 

der neuen Länder wurden die Inhalte der Berichte weitergehend präzisiert. Insbesondere wur-

de  ein  Schema  zur  Nachweisführung  der  gem.  § 11 Abs. 4 FAG  (2002  bis  2004)  bzw. 

§ 11 Abs. 3 FAG (seit 2005) erhaltenen SoBEZ27 vereinbart.

Seit  2009  führt  die  degressive  Ausgestaltung  der  Solidarpaktmittel  zu  einem  merklichen 

Rückgang der Einnahmen für Mecklenburg-Vorpommern (vgl. Abbildung 16). Bis 2008 wa-

ren die SoBEZ-Zahlungen relativ stabil. Seitdem sinken die jährlichen Zuweisungen mit Be-

zug auf das Vorjahr um 75 Mio. Euro (2009) bzw. 81 Mio. Euro (2010), wobei sich der Rück-

gang bis zum endgültigen Auslaufen 2020 kontinuierlich fortsetzen wird.

Abbildung 16: SoBEZ-Zahlungen an Mecklenburg-Vorpommern bis 2019 (Korb I), in Mio. Euro

Quelle: § 11 Abs. 3 Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern; eigene Berechnungen.

27 Vgl. Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern (2011): Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-
Vorpommern 2010, Anlage 5.

39

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
0

200

400

600

800

1.000

1.200
1.113 1.110 1.104 1.094 1.077

1.002

921

846

765

690

609

533

453

377

296

221

0

in
 M

io
. 

E
u

ro



(71) Für 2010 konnte die zweckgerechte Verwendung der Solidarpaktmittel für Mecklen-

burg-Vorpommern wieder belegt werden, nachdem die Nachweisquote im Jahr 2009 deutlich 

auf 77 % abgesunken war. Zuvor konnte die entsprechende Mittelverwendung stets  belegt 

werden (vgl. Tabelle 12). Der deutliche Abfall der Verwendungsquote für 2009 lag im Ver-

zicht auf Nettotilgungen sowie im Auseinanderfallen des Zuflusses von EU-Strukturmitteln 

und dem Zeitpunkt deren investiver Verwendung begründet. Bei einer periodengerechten Zu-

ordnung von Investitionseinnahmen  und  -ausgaben  hätten  sich  2007 und 2008 niedrigere 

Quoten ergeben, für 2009 wäre dafür eine vollständig zweckentsprechende Verwendung der 

SoBEZ-Mittel möglich gewesen.

Tabelle 12: SoBEZ-Nachweisquoten für Mecklenburg-Vorpommern 2003 bis 201028

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

a) aus SoBEZ finanzierte Infrastrukturinvesti-
tionen 20 % 32 % 47 % 82 % 100 % 98 % 59 % 89 %

b) Ausgleich unterproportionaler kommunaler 
Finanzkraft 20 % 24 % 15 % 13 % 16 % 15 % 18 % 16 %

c) Ausgleich teilungsbedingter Sonderlasten 25 % 24 % entfallen entfallen entfallen entfallen entfallen entfallen

Nachweisquote insgesamt 65 % 80 % 61 % 95 % 116 % 113 % 77 % 105 %

Quelle: Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ des Finanzministeriums Mecklenburg-Vorpommern.

(72) Die bis 2006 existierenden Schwierigkeiten der Mehrzahl der ostdeutschen Länder29 

schienen noch im Jahr 2008 überwunden.  Diese Entwicklung war in großen Teilen auf die 

gute konjunkturelle Entwicklung und die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen zurückzu-

führen. Rechnerisch mussten Investitionen aufgrund der gestiegenen Einnahmen aus Steuern 

und dem Länderfinanzausgleich nicht mehr kreditfinanziert werden. Seit 2009 sind für alle 

ostdeutschen Länder außer Sachsen jedoch wieder Schwierigkeiten bei der SoBEZ-Nachweis-

quote zu beobachten (vgl. Abbildung 17). 

28 Für methodische Erläuterungen zu den einzelnen Positionen a) bis c) vgl. Landesrechnungshof Mecklenburg-
Vorpommern (2007): Jahresbericht 2007 (Teil 2) – Landesfinanzbericht 2007, S. 48 f.

29 Das Ansteigen der SoBEZ-Nachweisquote Sachsens im Jahr 2006 war auf die negative Nettokreditaufnahme 
von Land und Gemeinden i. H. v. 950 Mio. Euro zurückzuführen, was hauptsächlich aus der Entschuldung 
der Landeshauptstadt Dresden durch den Verkauf einer kommunalen Wohnungsgesellschaft resultierte.
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Abbildung 17: SoBEZ-Nachweisquoten der ostdeutschen Flächenländer, 2004 bis 2010, in %

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Finanzwirtschaftlichen Eckwerte zu den Fortschrittsberichten „Aufbau Ost“
des BMF.

(73) Insbesondere durch das Auslaufen des Solidarpaktes bis 2020 besteht für die neuen 

Länder hinsichtlich der mittel- und langfristigen Investitionsfähigkeit ein deutlicher Konsoli-

dierungbedarf. Dies belegen sowohl der momentane Stand der eigenfinanzierten Investitionen 

als auch der Salden der laufenden Rechnung.

(74) In  allen ostdeutschen Ländern sind die „eigenfinanzierten Infrastrukturinvestitionen“ 

2010 wieder angestiegen. Das Absinken der Nachweisquote in Brandenburg, Sachsen-Anhalt 

und Thüringen für 2010 resultiert vor allem aus dem Anstieg der Nettokreditaufnahme in die-

sen Bundesländern. Nach dem vereinbarten Berechnungsschema zur Ermittlung der aus den 

SoBEZ finanzierten Investitionen wird von den eigenfinanzierten Investitionen die anteilige 

Nettokreditaufnahme abgezogen. Eine Erhöhung der Nettokreditaufnahme wirkt sich dem-

nach negativ auf die  SoBEZ-Nachweisquote aus, auch wenn der Anteil der Investitionen an 

den Gesamtausgaben gleich bleibt (vgl. Abbildung 15).

(75) Verglichen mit 2009 sind die eigenfinanzierten Investitionen Mecklenburg-Vorpom-

merns im Jahr 2010 zwar deutlich angestiegen (vgl. Tabelle 13). Dies resultiert jedoch vor al-

lem aus dem bereits erwähnten Auseinanderfallen von Investitionen und investiven Zuwei-

sungen und Zuschüssen der EU. 
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Tabelle 13: Eigenfinanzierte Investitionen und Regelkreditobergrenze gemäß Art. 65 Verf. M-V, 2004 
bis 2010, in Mio. Euro

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Investitionsausgaben 1.343,0 1.288,4 1.299,9 1.110,3 1.213,5 1.160,1 1.191,3

abzgl. investive Zuweisungen und Zu-
schüsse

548,4 671,1 674,6 511,0 471,1 810,6 522,4

= Eigenfinanzierte Investitionen
(Regelkreditobergrenze gem. 
Art. 65 Abs. 2 Verf. M-V)

794,6 617,3 625,3 599,3 742,4 349,5 668,9

abzgl. investiv zu verwendender Anteil 
der SoBEZ30 847,0 943,3 960,8 918,6 915,8 821,7 773,8

= „bereinigte“ eigenfinanzierte 
Investitionen

0 0 0 0 0 0 0

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; eigene Darstellung.

(76) Das Zufließen der SoBEZ gemäß § 11 Abs. 4 bzw. Abs. 3 FAG (seit 2005) lässt beim 

Land hinsichtlich der Einhaltung der noch bis 2020 geltenden verfassungsmäßigen Regelkre-

ditobergrenze, die auf „eigenfinanzierte Investitionen“ abstellt, erhebliche Spielräume entste-

hen. Diese sind jedoch spätestens 2020 nicht mehr vorhanden. Im Landeshaushalt werden die 

Solidarpaktmittel als laufende Einnahmen (allgemeine Deckungsmittel) gebucht, obwohl nach 

den gesetzlichen Grundlagen des FAG eine Verpflichtung zur investiven Verwendung des So-

BEZ-Anteils besteht, der nicht für den Ausgleich der unterproportionalen kommunalen Fi-

nanzkraft (UKF) benötigt wird.31 Um sich ein Bild von der künftigen Investitionsfähigkeit zu 

machen, sind die eigenfinanzierten Investitionen um den investiven Anteil der Solidarpaktmit-

tel zu bereinigen.

Werden diese Mittel und damit  der ab 2020 nicht mehr wirksame Solidarpakteffekt in einer 

Modellbetrachtung abgezogen, hätten sich für Mecklenburg-Vorpommern seit 2005 keine aus 

eigener Finanzkraft erbrachten eigenfinanzierten Investitionen mehr ergeben. Dies bedeutet, 

dass das Land seine Investitionsausgaben seit sechs Jahren ausschließlich über Zuweisungen 

und Zuschüsse der EU und des Bundes finanziert.

(77) Um nach dem Auslaufen des  Solidarpakts  eigenfinanzierte  Investitionen tätigen  zu 

können, muss zuvor das Volumen der Konsolidierungsnotwendigkeiten ermittelt werden. Da-

für geeignet sind die Salden der laufenden Rechnung. Hierbei wird von der Summe der lau-

30 Als investiv zu verwendende Anteile der SoBEZ ergaben sich nach Berücksichtigung der zum Ausgleich der  
UKF benötigten SoBEZ-Zahlungen für die Jahre 2004 76 %, 2005 85 %, 2006 87 %, 2007 84 %, 2008 85 %, 
2009 82 % und 2010 84%. Vgl. Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern (2010): Fortschrittsbericht 
„Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern 2010, S. 31.

31 Im FAG werden keine expliziten prozentualen Verwendungsvorgaben genannt. Insofern ist der Differenzbe-
trag, der sich aus den Gesamt-SoBEZ und dem zum Ausgleich der UKF bestimmten SoBEZ-Anteil ergibt, 
investiv zu verwenden. Folglich wird aufgrund der rückläufigen Höhe der Solidarpaktmittel der Anteil der 
UKF perspektivisch zunehmen.
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fenden Einnahmen (insbesondere Steueraufkommen,  Länderfinanzausgleich sowie laufende 

Zuschüsse und Zuweisungen) die Summe der laufenden Ausgaben (Personal-, Sach-/Fach- 

und Zinsausgaben, kommunaler Finanzausgleich) in Abzug gebracht. Ist der ermittelte Wert 

positiv, wird im laufenden Bereich mehr eingenommen als ausgegeben. Damit sind originäre 

eigene Mittel zur Finanzierung von Investitionen vorhanden.

(78) Aktuell haben die ostdeutschen Länder und Berlin durch die als laufende Einnahmen 

gewährten, aber überwiegend investiv zu verwendenden Solidarpaktmittel noch einen erhebli-

chen rechnerischen Vorteil gegenüber den finanzschwachen westdeutschen Flächenländern. 

Ab 2020 werden dann die Investitionsmittel  in vergleichbarer  Höhe durch die Ost-Länder 

selbst zu erwirtschaften sein. Die derzeit hohen positiven Salden der laufenden Rechnung al-

ler ostdeutschen Länder stellen durch die gewährten Solidarpaktmittel demnach nur eine Mo-

mentaufnahme dar, wie die Abbildungen 10 und 18 zeigen. 

Abbildung 18: Unbereinigte Salden der laufenden Rechnung, 2009 und 2010, in Euro je EW32

Quelle: Statistisches Bundesamt, SFK3; eigene Berechnungen.

Mit 338 Euro je Einwohner erreichte Mecklenburg-Vorpommern 2010 das zweitbeste Ergeb-

nis aller Flächenländer, jedoch sank der positive Saldo im Vorjahresvergleich um 124 Euro 

pro Kopf. Starke Rückgänge gegenüber dem Vorjahr hatten Sachsen-Anhalt und Thüringen 

zu verzeichnen. Wie auch 2009 wiesen auch 2010 nur Bayern und Baden-Württemberg unter 

den westdeutschen Flächenländern positive laufende Salden auf.

32 Die Abbildungen  18 und 19 folgen methodisch der Finanzstatistik, d. h. den laufenden Einnahmen werden 
Veräußerungserlöse oder Rückflüsse aus Darlehen nicht zugerechnet. Das Finanzministerium ermittelt den 
Saldo der laufenden Rechnung im Landeshaushalt aus der Summe aller laufenden Einnahmen (HGr 1, 2) und 
laufenden Ausgaben (HGr 4, 5, 6). 
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(79) Bei der modellhaften Betrachtung, was wäre 2010 ohne Solidarpakt gewesen, würden 

bei allen ostdeutschen Bundesländern die laufenden Überschüsse in Defizite umschlagen (vgl. 

Abbildung 19).33 

So hätten die laufenden Ausgaben in Mecklenburg-Vorpommern 2010 um 132 Euro je Ein-

wohner bzw. hochgerechnet rd. 218 Mio. Euro niedriger ausfallen müssen, um zumindest die 

Nulllinie als Voraussetzung für spätere laufende Überschüsse zu erreichen. 

Um diese haushaltspolitischen Herausforderungen für 2020 zu bewältigen,  müssen höhere 

laufende  Ausgaben,  z. B.  durch  Standardverbesserungen  im  Sozialbereich,  durch  Ausga-

bensenkungen  gegenfinanziert  werden,  da  sich  andernfalls  die  strukturellen  Haushaltsun-

gleichgewichte vergrößern. 

Abbildung 19: Bereinigte Salden der laufenden Rechnung, 2009 und 2010, in Euro je EW 

Quelle: Statistisches Bundesamt, SFK3; eigene Berechnungen.

(80) Wie aus der Darstellung der Abbildung 19 zu entnehmen ist, muss der Landeshaushalt 

auf den Wegfall der Solidarpaktmittel ab dem Jahr 2020 vorbereitet werden. Weiterhin beste-

hen auch für Mecklenburg-Vorpommern umfangreiche Konsolidierungsbedarfe, damit nach 

dem Auslaufen des Solidarpaktes die Finanzierung eigener Investitionsmittel gesichert ist. Es 

gilt, langfristig etwaigen Haushaltsproblemen entgegenzuwirken und den Landeshaushalt zu-

kunfts- und krisensicher aufzustellen. In diesem Zusammenhang gilt es, die so genannte de-

mografische Rendite, d. h. die Ausgabensenkungspotenziale aufgrund der rückläufigen Bevö-

33 Bereinigt  wurden  – wie bereits  in  Abbildung 10 – die Effekte  der  investiv  einzusetzenden SoBEZ gem. 
§ 11 Abs. 3 FAG. Dabei wurden anders als bisher neben den einnahmeseitigen Effekten auch die Rückwir-
kung auf die Ausgaben berücksichtigt. Da die SoBEZ teilweise in die Bemessungsgrundlage des Kommuna-
len Finanzausgleich einfließen, ergeben sich aus dem Rückgang dieser Mittel und unter Berücksichtigung des 
Gleichmäßigkeitsgrundsatzes entsprechende geringere Zuweisungen des Landes an die kommunale Ebene.
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kerungszahlen, weitestgehend zur Konsolidierung des Landeshaushalts zu erschließen. Dies 

wird nur gelingen, wenn den fachpolitischen Begehrlichkeiten zur eigenen Vereinnahmung 

dieser demografischen Renditen in ihren jeweiligen Systemen zu angestrebten Standardver-

besserungen, die dann mit steigenden Fallkosten einhergehen, wirksam entgegengetreten wird.

3 Der Landeshaushalt und die neue Verschuldungsregel

3.1 Umsetzung in der Landesverfassung

(81) Zum Ende  der  fünften  Legislaturperiode  des  Landtags  Mecklenburg-Vorpommerns 

wurden die neuen schuldenbegrenzenden Regelungen des Grundgesetzes aus Art. 109 Abs. 3 

und 143d Abs. 1 in die Landesverfassung aufgenommen.34 

Art. 65 Abs. 2 Verf. M-V, der am 01.01.2020 in Kraft tritt, entspricht in seinem Wortlaut im 

Wesentlichen den Regelungen des Grundgesetzes. Bis zum Jahr 2020 gilt die bisherige Be-

grenzung der Nettokreditaufnahme, nach der die Höhe der Einnahmen aus Krediten durch die 

Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für eigenfinanzierte Investitionen be-

schränkt wird.

Um eine Anpassung der Haushalte an die ab 2020 geltende neue Kreditgrenze zu gewährleis-

ten, wurde durch den zusätzlich eingefügten Art. 79a Verf. M-V geregelt, dass ab dem Haus-

haltsjahr 2012 alle Haushalte so aufzustellen sind, dass im Haushaltsjahr 2020 die Vorgaben 

des neuen Art. 65 Abs. 2 Verf. M-V erfüllt werden.

(82) Der Landesrechnungshof begrüßt den Beschluss der verfassungsrechtlichen Regelungen 

und insbesondere auch, dass die Formulierungen des Art. 65 Abs. 2 Verf. M-V im Laufe der 

parlamentarischen Beratung dem Wortlaut der grundgesetzlichen Regelung angepasst wurden. 

Dies regte der Präsident des Landesrechnungshofes bereits mit seiner Stellungnahme35 an. 

(83) Die neuen,  nunmehr  verfassungsrechtlich  normierten  schuldenbegrenzenden Regeln 

bedürfen zur Erreichung eines möglichst hohen Wirkungsgrades noch der Konkretisierung 

und Ergänzung durch einfachgesetzliche Normen.  Für die Wirksamkeit der Schuldenbremse 

wird es  insbesondere  entscheidend  sein,  dass  die  Ausnahmetatbestände  in  einem Ausfüh-

rungsgesetz restriktiv ausgelegt und Umgehungsmöglichkeiten vermieden werden.

Die Ausgestaltung dieser gesetzlichen Regelungen nach Art. 65 Abs. 2 Verf. M-V und die kon-

krete Umsetzung der Übergangsregelung nach Art. 79a Verf. M-V in den nächsten Haushalts-

34 Viertes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 30. Juni 2011.
35 Schreiben des Präsidenten des Landesrechnungshofes vom 09.02.2011 im Rahmen der Ressortanhörung.
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jahren  werden von entscheidender Bedeutung  für den Erfolg der Schuldenbremse sein.  Der 

Landesrechnungshof geht davon aus, dass hieraus die Notwendigkeit erwächst, einen Anpas-

sungspfad bis 2020 festzulegen und die jeweiligen Haushaltsplanungen daran auszurichten.

3.2 Notwendigkeit der weiteren landesgesetzlichen Regelung 

(84) Derzeit  liegt  noch  kein  Entwurf  für  eine  einfachgesetzliche  Regelung  zu  Art. 65 

Abs. 2 Verf. M-V (n. F.) vor. Die Regelungen dieses Gesetzes sind für die Umsetzung der 

Schuldenregelung von erheblicher Bedeutung. 

(85) Der Landesrechnungshof weist in diesem Zusammenhang auf folgende Aspekte hin, 

die bei der Ausgestaltung eines Ausführungsgesetzes geprüft werden sollten36:

• Ausgestaltung des Begriffs der Kreditaufnahme

Es wird zu konkretisieren sein, welche zu langfristigen Belastungen des Haushaltes 

führenden Finanzierungsvorgänge, die formal keine Kreditaufnahme sind, einer Kre-

ditaufnahme gleichgestellt werden. In Frage kämen hier z. B. Bürgschaften und Ga-

rantien, Sale-and-lease-back-Geschäfte oder u. U. auch PPP-Projekte.

• Festlegungen zu den maßgeblichen Einnahmen und Ausgaben

Die bundesrechtliche Regelung37 sieht dazu eine Bereinigung um finanzielle Trans-

aktionen vor. So sind danach aus den Gesamtausgaben die Ausgaben für den Erwerb 

von Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die Darlehens-

vergabe und aus den Einnahmen diejenigen aus der Veräußerung von Beteiligungen, 

aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen Bereich sowie aus Darlehensrückflüssen 

herauszurechnen.

• Einbeziehen von Sondervermögen oder Landesbetrieben sowie von Kreditaufnahmen 

juristischer Personen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist

Es wäre zu prüfen, inwieweit zusätzliche Regelungen für diesen Bereich notwendig 

sind. Das Finanzministerium erläuterte dazu im Rahmen der Erörterung zur Verfas-

sungsänderung, dass es keiner gesonderten Regelung bedürfe, da die Sondervermö-

gen unmittelbar an die jeweils geltende Regelung der Verfassung gebunden und so-

mit in die Kreditobergrenze mit einzubeziehen seien.

36 Siehe auch Prof. Dr. Korioth, Stellungnahme zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung der Verfas-
sung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Drucksache 5/4192), München, den 26.04.2011.

37 Gesetz zur Ausführung von Artikel 115 des Grundgesetzes (Artikel 115-Gesetz ) vom 10. August 2009.
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Einnahmen aus Krediten entstehen dem Land auch dann, wenn im Auftrag des Lan-

des zur Finanzierung staatlicher Aufgaben von  juristischer Personen, an denen das 

Land maßgeblich beteiligt ist, Kredite aufgenommen werden und die resultierenden 

Zins- und Tilgungszahlungen aus dem Landeshaushalt zu erbringen sind. Eine Aus-

höhlung der schuldenbegrenzenden Regelung auf diesem Wege sollte ebenfalls aus-

geschlossen werden.

• Konjunkturbereinigung

Mit Blick auf die von der Normallage abweichende konjunkturelle Entwicklung wäre 

zu regeln, nach welchen Kriterien und Daten die Konjunkturschwankung ermittelt 

wird. Idealtypisch würde eine konjunkturgerechte Umsetzung der Schuldenbremse 

erfordern, dass die konjunkturbedingten Maßnahmen zur Schuldenaufnahme und -til-

gung unverzögert antizyklisch einsetzen können. Daher muss ein sachgerechtes Ver-

fahren die symmetrische und vollständige Zurückführung konjunkturell aufgenom-

mener Verbindlichkeiten sicherstellen. 

• Konkrete Regelungen zu den Ausnahmemöglichkeiten

Es bedarf auch handhabbarer eindeutiger Regelungen zur Feststellung einer außerge-

wöhnlichen Notsituation bzw. einer erheblichen Beeinträchtigung der Finanzlage des 

Landes. Es sollte z. B. eindeutig geregelt werden, dass Steuerausfälle keine außerge-

wöhnliche Notsituation darstellen.

• Tilgung aufgenommener Kredite

Mit Art. 65 Abs. 2 Verf. M-V ist geregelt, dass die Kredite, die aufgrund von Aus-

nahmesituationen aufgenommen werden, innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu 

tilgen sind. Diese Regelung wäre hinsichtlich des Tilgungszeitraums entsprechend 

gesetzlich zu konkretisieren. Darüber hinaus wäre zu prüfen, inwieweit Regelungen 

zum Abbau der konjunkturschwankungsbedingten Verschuldung notwendig sind.

Auch wenn es nicht zwingend ist, das Ausführungsgesetz in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur 

Verfassungsänderung zu erlassen, regt der Landesrechnungshof an, die Regelungen nicht erst 

in unmittelbarer Nähe zum Jahr 2020, sondern möglichst zeitnah in der laufenden 6. Legisla-

turperiode zu gestalten.

3.3 Ergebnisse des Stabilitätsberichts 2011

(86) Neben den schuldenbegrenzenden Regelungen wurde durch die Föderalismuskommis-

sion II  auch die  Einsetzung des  Stabilitätsrats  beschlossen.  Durch diesen  sollen  drohende 
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Haushaltsnotlagen bei Bund und Ländern frühzeitig erkannt und ihnen gegengesteuert wer-

den. Zur Sicherung der Haushaltsdisziplin haben Bund und Länder dem Stabilitätsrat jährlich 

einen Bericht  vorzulegen, in dem anhand eines mittels  Kennzahlen implementierten Früh-

warnsystems die aktuelle Haushaltslage und die Finanzplanung überwacht wird.38

Die Landesregierung stellte am 01.09.2011 den nunmehr zweiten Stabilitätsbericht des Lan-

des vor.39 Im Ergebnis werden alle vier vom Stabilitätsrat angeführten Kennziffern als nicht 

auffällig ausgewiesen.

Abbildung 20: Kennziffern des Stabilitätsberichts zur aktuellen Haushaltslage und zur Finanzplanung

Aktuelle Haushaltslage
Auffällig-

keit

Finanzplanung
Auffällig-

keitIst
2009

Ist
2010

Soll
2011

FPl
2012

FPl
2013

FPl
2014

FPl
2015*

Finanzierungssaldo Euro je EW 166 -58 -126 nein -81 -116 -98 - nein

Schwellenwert -403 -424 -465 -565 -565 -565 -565

Länderdurchschnitt -203 -224 -265

Kreditfinanzierungsquote % 1,2 -0,7 -0,2 nein -0,2 -0,3 -0,3 - nein

Schwellenwert 8,8 9,2 8,9 12,9 12,9 12,9 12,9

Länderdurchschnitt 5,8 6,2 5,9

Zinssteuerquote % 10,0 9,4 11,4 nein 11,7 11,9 11,7 - nein

Schwellenwert 14,2 13,7 14,6 15,6 15,6 15,6 15,6

Länderdurchschnitt 10,1 9,8 10,4

Schuldenstand Euro je EW 5.979 5.956 5.956 nein 5.956 5.956 5.956 - nein

Schwellenwert 8.125 8.439 8.749 8.949 9.149 9.349 9.549

Länderdurchschnitt 6.250 6.491 6.730

Auffälligkeit Zeiträume nicht auffällig nicht auffällig

Auffälligkeit Kennziffern nicht auffällig

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, Stabilitätsbericht 2011.
* Für 2015 liegt kein beschlossener Finanzplan vor.

(87) Wie auch im Vorjahr  weisen die Kennziffern für Mecklenburg-Vorpommern keine 

Auffälligkeiten auf. Jedoch stellen die vereinbarten Kennziffern nur ein unzureichendes Bild 

der Finanzsituation dar, um anhand ihrer die gegenwärtigen und künftigen Konsolidierungs-

bedarfe des Landes aufzuzeigen.40 Es empfiehlt sich daher, in die mittelfristige Finanzplanung 

einen Ausblick auf 2020 aufzunehmen. Dieser sollte den Anpassungspfad zur Einhaltung der 

verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse beinhalten und auch notwendige Konsoli-

dierungsbedarfe beziffern.

38 Vgl. Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2010): Jahresbericht 2010 (Teil 2) – Landesfinanzbe-
richt 2010, S. 46 ff.

39 Vgl. Drs. 5/4534.
40 Zu  detaillierten  Ausführung  hinsichtlich  des  Konsolidierungsbedarfs  bis  2020  vgl.  Landesrechnungshof 

Mecklenburg-Vorpommern (2010): Jahresbericht 2010 (Teil 2) – Landesfinanzbericht 2010, S. 50 ff.
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IV. Die Altersstruktur in der Landesverwaltung

(88) Der Personalabbau in der Landesverwaltung muss zur Anpassung der Haushaltsstruk-

tur bis 2020 weitergehen. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist dabei 

auch zu bedenken, dass der Rückgang der Einwohnerzahl eine Verminderung des Umfangs 

der zu erfüllenden Aufgaben mit sich bringen wird. Die damit verbundene Möglichkeit zur 

Ausgabenreduzierung (demografische Rendite) muss genutzt werden, wenn das haushaltspoli-

tische Ziel einer weiteren schrittweisen Reduzierung des strukturellen Defizits erreicht wer-

den soll.

Eine unausgewogene Altersstruktur in der Landesverwaltung birgt Risiken für die Aufgaben-

erfüllung in sich, die mittelfristig derzeit nicht abschätzbare Kosten verursachen werden. Da-

her muss die Landesregierung die Entwicklung der Altersstruktur beobachten und flankieren-

de Maßnahmen ergreifen. Hierzu gehören nicht nur die bisher eingerichteten Einstellungskor-

ridore41, deren Umfang auf der Basis einer regelmäßigen Überprüfung ihrer Tatsachengrund-

lagen ständig zu aktualisieren ist, sondern auch verschiedene qualitative Personalmaßnahmen.

(89) Der hohe Altersdurchschnitt in der Landesverwaltung resultiert aus den Einstellungen 

Anfang der 90er Jahre und der Notwendigkeit des Stellenabbaus. Dies und zusätzlich umfang-

reiche Altersteilzeitgenehmigungen führten dazu, dass eine ausgewogene Altersstruktur nicht 

mehr gewährleistet ist. Die Anhebung sowohl des Rentenalters im Bereich der gesetzlichen 

Rentenversicherung als auch der Regelaltersgrenzen im Versorgungssystem wird zu einem 

weiteren Anstieg des Altersdurchschnitts bei den Mitarbeitern der Landesverwaltung führen.42

1 Die gegenwärtige Altersstruktur in der Landesverwaltung

(90) Grundsätzlich sind von der Problematik eines hohen Altersdurchschnitts und einer un-

ausgewogenen Altersstruktur Bund, Länder und Kommunen betroffen. Das Durchschnittsalter 

des öffentlichen Dienstes in der Bundesrepublik Deutschland (ohne Soldaten und Soldatin-

nen) ist vom Jahr 1999 bis zum Jahr 2009 von 41,8 auf über 44 Jahre angestiegen.43 Das Alter 

der Bediensteten in der Landesverwaltung von Mecklenburg-Vorpommern beträgt mit Stand 

41 Ein Einstellungskorridor legt die Möglichkeit von Neueinstellungen für zwei Haushaltsjahre mit mittel- und 
längerfristiger Perspektive unter Berücksichtigung prognostizierter Bedarfe fest. Die Neueinstellungen dürfen 
nur im Rahmen freier Kernstellen erfolgen, die nicht durch die Umsetzung des Personalkonzepts 2010 infra-
ge gestellt sind. 

42 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2010): Jahresbericht 2010 (Teil 2) – Landesfinanzbericht 
2010, S. 62.

43 Vgl. Robert Bosch Stiftung (Hrsg.): Demographieorientierte Personalpolitik in der öffentlichen Verwaltung, 
Stuttgart, 2009, S. 102.
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September  2011 im Durchschnitt  47,3 Jahre,  liegt  also  vergleichsweise  deutlich  über  dem 

Durchschnittsalter des öffentlichen Dienstes in der gesamten Bundesrepublik Deutschland aus 

dem  Jahr  2009.  Von  den  Landesbediensteten  in  Mecklenburg-Vorpommern  sind  aktuell 

knapp 60 % älter als  der Altersdurchschnitt  und werden demzufolge in den Jahren 2011 bis 

2030 in den Ruhestand gehen. Im Vergleich dazu waren von den Bediensteten beim Bund im 

Jahr 2009 nur rund ein Drittel älter als 50 Jahre.44 

Von den personalintensiven Bereichen der Landesverwaltung – Schulen (10.345 Landesbe-

dienstete), Polizei (5.760 Landesbedienstete) und Justiz45 (2.964 Landesbedienstete)46 – liegen 

die Schulen mit 49,5 Jahren über dem ohnehin schon hohen Altersdurchschnitt der Landesver-

waltung, die Polizei und die Justiz mit 45,447 und 46,648 bzw. 45,849 Jahren darunter.

Vom hohen Altersdurchschnitt sind alle Laufbahngruppen und Einstiegsämter bzw. alle Tarif-

beschäftigten betroffen,  wobei die Bediensteten der Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener 

und höherer Dienst) über, die der Laufbahngruppe 1 (vormals einfacher und mittlerer Dienst) 

unter dem Landesdurchschnitt liegen.

(91) Eine Altersstruktur ist als ausgewogen zu bezeichnen, wenn sie 

• nach einem Zuwachs in den jüngeren Altersgruppen aufgrund der Übernahme von 

Ausgebildeten, Anwärtern und Hochschulabsolventen mit unterschiedlichen Ausbil-

dungszeiten in jungen Lebensjahren

• eine Gleichverteilung über alle Altersgruppen

• bis zu einer allmählichen Abnahme in den älteren Altersgruppen bis zum Ausschei-

den  aus  dem  Dienst  aufgrund  unterschiedlicher  Regelaltersgrenzen  sowie  unter-

schiedlicher Antragsaltersgrenzen

aufweist.

44 Vgl. Robert Bosch Stiftung a. a. O.
45 In der Justiz sind nur das Personal der Gerichte und Staatsanwaltschaften und des Justizvollzugs einbezogen;  

nicht berücksichtigt sind die Bediensteten im Ministerium und im Landesamt für ambulante Straffälligenar-
beit.

46 Die Anzahl der Bediensteten ergibt sich nicht aus den Stellen, sondern unter Berücksichtigung sonstiger Rah-
menbedingungen, wie Teilzeitbeschäftigungen und Freistellungsphasen in der Altersteilzeit, aus den errech-
neten effektiven Vollzeitäquivalenten (VZÄ) – ohne Berücksichtigung von Nachwuchskräften.

47 Quelle: Statistiken des Finanzministeriums für die gesamte Landespolizei; im Polizeivollzug lag nach Statis-
tiken des Innenministeriums das Durchschnittsalter zum 1. Januar 2011 bei 44,7 Jahren

48 Gerichte und Staatsanwaltschaften.
49 Justizvollzugsanstalten.
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Die folgende Abbildung zeigt die Altersstruktur der Landesverwaltung im engeren Sinne im 

Vergleich zu einem denkbaren Modell einer ausgewogenen Altersstruktur. In dieser Abbil-

dung ist das Personal von Landesbetrieben und Anstalten und Körperschaften des öffentlichen 

Rechts nicht berücksichtigt. Sie beinhaltet auch keine Referendare, Anwärter, Auszubildende 

und Praktikanten. Die Anzahl der Bediensteten wird in effektiven Vollzeitäquivalenten (VZÄ) 

dargestellt, d. h. Teilzeitbeschäftigungen wurden in Vollzeitbeschäftigungen umgerechnet.

Abbildung 21: Altersstruktur der Landesbediensteten und Modell einer ausgewogenen Altersstruktur,  
Stand 30. September 2011

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, eigene Berechnung.

Die Abbildung zeigt eine erhebliche Abweichung der Altersstruktur in der Landesverwaltung 

von dem Zustand einer ausgewogenen Altersstruktur, da weder ein systematischer Zuwachs in 

den jüngeren Altersgruppen noch eine Gleichverteilung über alle Altersgruppen erkennbar ist. 

Aufgrund des in den letzten Jahren notwendigen Personalabbaus erfolgten durch die Umset-

zung der Personalkonzepte 2004 und 2010 Neueinstellungen nur in sehr geringem Umfang. 

Dadurch sind Bedienstete bis 40 Jahre deutlich unterrepräsentiert, während die Altersgruppe 

zwischen 41 und 59 Jahren deutlich überrepräsentiert ist. Die Abbildung verdeutlicht auch, 

dass Landesbedienstete ab dem 60. Lebensjahr durch das Wirken von Personalabbauinstru-

menten, wie beispielsweise Altersteilzeit und Vorruhestand, unterrepräsentiert sind.

Aus der  nachfolgenden  Abbildung ist  erkennbar,  dass  insgesamt  die  Altersstruktur  in  der 

Form ähnlich über alle Laufbahngruppen und Einstiegsämter – vormals einfacher,50 mittler-

50 Nunmehr Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt.

51

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

tatsächliche Altersstruktur
optimale Altersstruktur

Lebensalter in Jahren

A
nz

a
h

l d
e

r 
B

e
d

ie
n

s
te

te
n



er,51 gehobener52 und höherer53 Dienst – sowie bei den vergleichbar eingruppierten Beschäftig-

ten ausgeprägt ist. 

Abbildung 22: Lebensalter und Anzahl der Beamten nach Laufbahngruppen und Einstiegsämtern und 
der vergleichbaren Beschäftigten (Stand 30. September 2011)

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern.

(92) Ausgehend von der Darstellung der tatsächlichen Altersstruktur in Abbildung 22 wäre 

für die nächsten Jahre eine am Anfang geringe und dann zunehmende Anzahl der Eintritte in 

den Ruhestand – entsprechend der Kurve der Altersstruktur – zu erwarten. Das würde bedeu-

ten, dass mit einer stark zunehmenden Anzahl der Eintritte in den Ruhestand etwa ab dem 

Jahr 2020 zu rechnen ist. Tatsächlich ist jedoch folgender Verlauf zu erwarten:

51 nunmehr Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt.
52 nunmehr Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt.
53 nunmehr Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt.
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Abbildung 23: Häufigkeit des Ausscheidens in den Ruhestand der Beamten nach Laufbahngruppen  
und Einstiegsämtern und der vergleichbaren Beschäftigten (ab 1. Oktober 2011)

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern.

Die in der Abbildung erkennbare hohe Anzahl der in den Jahren 2012 und 2013 ausscheiden-

den Landesbediensteten  wird einerseits  durch  das  Wirken von Personalabbauinstrumenten 

und andererseits von Personalgruppen mit einer vorgezogenen regulären Altersgrenze beein-

flusst. Diese Einflussfaktoren ziehen den zu einem späteren Zeitpunkt liegenden Eintritt in 

den allgemeinen regulären Ruhestand auf einen früheren Zeitpunkt vor. Insgesamt begünsti-

gen zwar die hohen Zahlen der Personalabgänge den notwendigen Personalabbau, lösen aber 

nicht das Problem einer unausgewogenen Altersstruktur.

2 Risiken aus der Altersstruktur für die Landesverwaltung

(93) Die unausgewogene Altersstruktur  der  Landesverwaltung in Mecklenburg-Vorpom-

mern birgt Risiken für die Handlungsfähigkeit der Landesverwaltung, dies sind insbesondere:

1. Erhöhung von altersbedingten Fehlzeiten

Eine Analyse  im Geschäftsbereich  des Finanzministeriums für die  Jahre 2006 und 

2007 bestätigte im Wesentlichen eine Statistik zum Krankenstand in der Bundesver-

waltung, dass nämlich die Anzahl krankheitsbedingter Fehltage bei Beschäftigten zwi-

schen dem 55. und dem 59. Lebensjahr am höchsten ist.54 Bei einem hohen Anteil von 

Bediensteten  in  dieser  Altersgruppe  würde  sich  demzufolge  auch  der  Anteil  von 

54 Vgl. Ministerium für Soziales und Gesundheit (Hrsg.): Leitfaden für ein Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment in der Landesverwaltung, S. 7.
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krankheitsbedingten  Fehlzeiten  erhöhen.  Diese  führt  tendenziell  zu  einem latenten 

Personalmangel in Bereichen, in denen diese Altersgruppen besonders stark vertreten 

sind,  und zu weiterer  Arbeitsverdichtung (und damit  zu einem verstärkten  Erkran-

kungsrisiko) bei den dort Beschäftigten.

2. Verlust an Erfahrungswissen

Durch den Eintritt der stark vertretenen Altersgruppen in den Ruhestand kann es zu ei-

nem Verlust an Erfahrungswissen kommen. Erfahrungswissen ist in der Regel implizit 

vorhanden und lässt sich schlecht dokumentieren; es wird üblicherweise arbeitsplatz-

bezogen und über direkte Kommunikation weiter gegeben.

3. Fehlendes innovatives Wissen

Der Zustrom innovativen Wissens in die Verwaltung wird dadurch begrenzt, dass ak-

tuell ausgebildete Berufsanfänger oder bereits berufserfahrene Seiteneinsteiger nur in 

geringem Umfang im Rahmen von Nachwuchskorridoren eingestellt werden. 

4. Verstetigung der Risiken

Erfolgt zum Zeitpunkt des Ausscheidens großer Altersgruppen aus dem Landesdienst 

die Einstellung junger Nachwuchskräfte in annähernd gleichem Umfang, entsteht wie-

derum eine unausgewogene Altersstruktur.

5. Schwierigkeiten bei der Nachwuchsgewinnung

Insbesondere im Hinblick auf die sinkende Geburtenrate besteht die Gefahr, dass in 

Zukunft nicht alle benötigten Nachwuchskräfte in Qualität und Quantität  zum Zeit-

punkt des Nachbesetzungsbedarfs auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Dies 

kann insbesondere dann gelten,  wenn im dünn besiedelten ländlichen Raum Nach-

wuchskräfte für weniger gut bezahlte Beschäftigungen gesucht werden.55

(94) Zwischen dem zweifelsfrei notwendigen Personalabbau und der Notwendigkeit einer 

ausgewogenen Altersstruktur  in  der  Landesverwaltung von Mecklenburg-Vorpommern  be-

steht ein Zielkonflikt.  Dabei muss der Personalabbau angesichts der sinkenden Einnahmen 

des Landes weitergehen. Er war in der Vergangenheit notwendig und wird auch in den nächs-

ten Jahren notwendig sein. Zugleich muss die Landesregierung mittels einer gezielten Perso-

nalpolitik langfristig auch eine möglichst ausgewogene Altersstruktur anstreben, um die ge-

55 Vgl.  Strategiebericht  der  IMAG demografischer  Wandel der  Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern 
(2011):  Mecklenburg-Vorpommern: Weltoffen, modern, innovativ. Den demografischen Wandel gestalten 
(Strategiebericht), Schwerin, S. 104, für den Justizvollzug.
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nannten Risiken zu vermindern, die sich mittelfristig ungünstig auf die Aufgabenwahrneh-

mung durch die Landesverwaltung und auf ihre grundsätzliche Leistungsfähigkeit auswirken. 

Gerade die volle Leistungsfähigkeit der vorhandenen Verwaltung ist in Zeiten kontinuierli-

chen Personalabbaus unerlässlich, um auch mit einem verhältnismäßig kleinen Personalkörper 

alle notwendigen öffentlichen Aufgaben in ausreichendem Maße erfüllen zu können.

3 Maßnahmen für die Personalpolitik des Landes 

(95) Die genannten Risiken, die eine unausgeglichene Altersstruktur in sich birgt, lassen 

sich durch verschiedene Maßnahmen vermindern. Hiervon hat die Landesregierung bereits ei-

nige in Angriff genommen und beabsichtigt, weitere zu ergreifen.

1. Verringerung von altersbedingten Fehlzeiten

Ein Gesundheitsmanagement kann der Erhöhung altersbedingter Fehlzeiten zumindest 

teilweise entgegenwirken. Der Landesrechnungshof hat bereits in seinem Jahresbericht 

2008 die Notwendigkeit des Aufbaus eines Gesundheitsmanagements in der Landes-

verwaltung betont.56 Inzwischen hat die Landesregierung einen Leitfaden für ein Be-

triebliches Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung verabschiedet. Der Leit-

faden führt Handlungsfelder im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, im 

Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung und im Bereich des betrieblichen Ein-

gliederungsmanagements  auf.  Während der Bereich Sicherheit  und Gesundheit  und 

der Bereich des betrieblichen Eingliederungsmanagements aufgrund gesetzlicher Vor-

gaben klar definiert sind, können die Handlungsfelder der betrieblichen Gesundheits-

förderung nicht abschließend dargestellt  werden. Der Leitfaden gibt insoweit  Anre-

gungen und Anstöße. Die konkrete Umsetzung bleibt der Entscheidung in den einzel-

nen Dienststellen vorbehalten.57 Eine Erfolgskontrolle  ist  nicht explizit  vorgesehen. 

Derzeit befasst sich  eine „Arbeitsgruppe Umsetzung Personalkonzept 2010“ der Mi-

nisterien mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Über den Leitfaden für die Landesverwal-

tung insgesamt hinaus wird für den Bereich der Polizei gegenwärtig ein besonderes 

Konzept erarbeitet,  das den speziellen Anforderungen des Polizeidienstes Rechnung 

tragen soll.

Der Landesrechnungshof begrüßt die Maßnahmen der Landesregierung. Er weist aber 

darauf hin, dass gerade in diesem Bereich eine Evaluation der eingeleiteten Maßnah-

56 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2008): Jahresbericht 2008 (Teil 1) – Landesfinanzbericht 
2008, S. 101 f.

57 Leitfaden a. a. O., S. 20.
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men für die gesamte Landesverwaltung notwendig ist. Nicht der Leitfaden an sich, 

sondern die Umsetzung von zielgerichteten Maßnahmen ist Voraussetzung für ein wir-

kungsvolles Gesundheitsmanagement. 

Eine weitere mögliche Maßnahme zur Verminderung altersbedingter Fehlzeiten wäre 

eine planmäßige und gezielte Personalentwicklung, die als Regelfall – vor allem in be-

sonders fordernden Tätigkeitsbereichen – eine dem Lebenszyklus angepasste Förde-

rung  und  Unterstützung  des  Bediensteten  vorsieht.  Der  Landesrechnungshof  emp-

fiehlt, dass die Landesverwaltung bei ihren künftigen Überlegungen geeignete Model-

le prüft und erprobt. Hierzu gehört die Möglichkeit zur Abminderung der wöchentli-

chen Arbeitszeit in späteren Berufsjahren über ein selbst erarbeitetes Guthaben in jün-

geren Berufsjahren58, die durchgängige Einrichtung gesundheitsgerechter Arbeitsplät-

ze  –  insbesondere  auch  unter  Ausnutzung  neuerer  technischer  Möglichkeiten  – 

und/oder gegebenenfalls die ergänzende Qualifizierung für eine andere Verwendung.

2. Erhalt von Erfahrungswissen

Um Verluste an Wissen als Folge des Ausscheidens älterer Mitarbeiter zu vermeiden, 

hat die „Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) Demografischer Wandel“ der Lan-

desregierung  Mecklenburg-Vorpommern  die  Notwendigkeit  eines  Wissensmanage-

ments, um den Wissensstand und -transfer in der Belegschaft zu verbessern, betont.59 

Dem Verlust  von Erfahrungswissen wirken Einstellungskorridore  entgegen,  die die 

Landesregierung folgerichtig eingerichtet hat.60

Weitere Wege liegen in der Bildung von Tandems61 und altersgemischten Teams und 

auch in Patenschafts-62 oder Mentoringstrukturen63, soweit dies möglich ist. Entschei-

dend hierbei ist, dass eine breite Sensibilisierung für das Problem erreicht und jede in 

58 § 4 Abs. 2 Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten im Land Mecklenburg-Vorpommern, zuletzt geän-
dert mit Verordnung vom 20.01.2010; GVOBl. M-V, S. 36; §§ 10 f. TV-L.

59 Vgl. Strategiebericht S. 64.
60 S. Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern: Einstellungskorridore in Spezialverwaltungen des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern – Festlegungen für die Jahre 2010 und 2011 sowie mittel- und längerfristige Per-
spektiven, http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/fm/Themen/Perso-
nalmanagement/Personalkonzepte_2004_und_2010_fuer_die_Landesverwaltung_Mecklenburg-Vorpom-
mern/index.jsp.

61 Als Tandem wird hier die Methode des gegenseitigen voneinander Lernens zweier Mitarbeiter aufgrund ver-
schiedener Wissensgebiete bzw. Kenntnisstände bezeichnet.

62 Im Sinne einer freiwilligen Übernahme einer Betreuung wird bei einer Patenschaft ein neuer Kollege eingear-
beitet.

63 Der Mentor als erfahrener Verwaltungsmitarbeiter gibt sein Fach- und Erfahrungswissen an einen Berufsan-
fänger weiter und betreut ihn in beruflicher Hinsicht.
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Betracht kommende geeignete Maßnahme im Einzelfall  ergriffen wird. Auf diesem 

Gebiet müssen die Bemühungen der Landesregierung noch verstärkt werden.

3. Gewinn innovativen Wissens

Der Gewinn innovativen Wissens kann durch die Maßnahmen, die dem Verlust von 

Erfahrungswissen  entgegenwirken,  ebenfalls  sichergestellt  werden.  Darüber  hinaus 

müssen ältere Bedienstete beständig weitergebildet werden.

4. Förderung einer ausgewogenen Altersstruktur

Der Verstetigung einer unausgewogenen Altersstruktur wirkt zum einen die regelmä-

ßige Einstellung von Nachwuchskräften über die Einstellungskorridore in der Landes-

verwaltung entgegen; zum anderen kann die Einstellung von berufserfahrenen Quer-

einsteigern für besonders dünn besetzte Alterskohorten in Betracht kommen.

Um hierfür die Voraussetzungen zu schaffen, ist eine detaillierte Auswertung der Al-

tersstruktur in den betroffenen Bereichen in Verbindung mit den zu erfüllenden Auf-

gaben notwendig.  Der Landesrechnungshof  befürwortet  deshalb die Handlungslinie 

der Landesregierung, eine konkrete Datenbasis dazu erarbeiten zu lassen, in welchen 

Bereichen der Landesverwaltung und zu welchem Zeitpunkt es zu welchen Altersab-

gängen bzw. Personalersetzungsbedarfen kommt.64 Darüber hinaus  sieht der  Landes-

rechnungshof hier Raum für weitere vertiefte Bestandsanalysen, die die jeweils kon-

kret zu erfüllenden Aufgaben verstärkt ins Blickfeld nehmen.

5. Gewinnung von Nachwuchskräften

Es kann zwar erwartet werden, dass der Bevölkerungsrückgang zumindest in einigen 

Bereichen der Landesverwaltung den Personalbedarf vermindert65, was sich auch auf 

den Bedarf  an  Nachwuchskräften  auswirkt.  Dies  beantwortet  die  Frage  der  Nach-

wuchsgewinnung aber nicht vollständig. Um die Folgen der demografischen Entwick-

lung für die Nachwuchsgewinnung in der Landesverwaltung abzumildern, muss die 

Landesverwaltung als potenzieller Arbeitgeber attraktiv bleiben. Eine möglichst aus-

gewogene Altersstruktur mit  entsprechenden Aufstiegsmöglichkeiten ist  ein Beitrag 

hierzu.

64 Vgl. Strategiebericht, S. 64.
65 Koalitionsvereinbarung Nr. 4, Helmut Seitz, Joachim Ragnitz: Auswirkungen des demografischen Wandels 

auf  die Ausgabenstruktur  künftiger  Haushalte,  Gutachten im Auftrag des Finanzministeriums des Landes 
M-V. Ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Dresden 2009, S. 69 ff.
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(96) In einer Verwaltung, die von notwendigem Personalabbau und einer unausgewogenen 

Altersstruktur geprägt ist, gewinnt eine sorgfältige und ins Einzelne gehende Personalplanung 

eine hervorragende Bedeutung. Ein ausschließlich von kurz- und mittelfristigen wirtschaftli-

chen Überlegungen getragener Personalabbau birgt dabei das Risiko in sich, dass die Aufga-

benwahrnehmung gefährdet wird und in der Konsequenz langfristig anderweitige, nicht ab-

schätzbare Kosten entstehen.

Allem voran steht eine sorgfältige Personalbedarfsplanung, die zum einen berücksichtigt, wel-

che Aufgaben das Land zwingend wahrnehmen muss und zum anderen laufend überprüft, 

welche Aufgaben möglicherweise auch durch Andere wahrgenommen werden können. Auf-

gabenkritik als Grundlage und Ausgangspunkt jeder Personalplanung bleibt eine Daueraufga-

be der öffentlichen Verwaltung.66 

Außerdem ist eine Personalbestandserfassung nicht nur unter quantitativen Gesichtspunkten, 

sondern auch – qualitativ – im Hinblick auf die konkreten Befähigungen notwendig, die sich 

nicht nur auf die Bediensteten beschränkt, die etwa wegen einer Umorganisation einer ande-

ren Verwendung zugeführt werden müssen, sondern die sich nach und nach auf alle Bediens-

teten erstreckt.

4 Besonderheiten in den Bereichen Schulen, Polizei und Justiz 

(97) Die drei personalausgabenintensiven Aufgabenbereiche des Landes  sind die öffentli-

chen Schulen (10.345 Landesbedienstete), die Polizei (5.760 Landesbedienstete) und die Jus-

tiz  (2.964 Landesbedienstete)67.  Im Rahmen der Personalplanung im Allgemeinen und hin-

sichtlich der Maßnahmen für eine möglichst ausgewogene Altersstruktur im Speziellen muss 

diesen Bereichen besondere Aufmerksamkeit zukommen. Dabei darf allerdings nicht aus dem 

Blick  geraten,  dass  die  einwohnerbezogenen  Ausgaben in  den jeweiligen  Bereichen  nach 

Möglichkeit konstant zu halten sind.

Die Altersstruktur in den Bereichen Schulen, Polizei und Justiz bei dem gleichzeitig notwen-

digen Personalabbau stellt die Landesverwaltung vor spezifische Aufgaben und erfordert je-

weils unterschiedliche Maßnahmen.

66 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2008): Jahresbericht 2008 (Teil 1) – Landesfinanzbericht 
2008, S. 72 und Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2010): Jahresbericht 2010 (Teil 2) – Lan-
desfinanzbericht 2010, S. 62.

67 Alle Zahlen sind auf der Grundlage von Vollzeitäquivalente (VZÄ) ermittelt.
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Insbesondere wirkt die demografische Entwicklung in unterschiedlichem Maße auf die Auf-

gabenwahrnehmung und damit auf den Personalbedarf, und die Möglichkeiten der Einfluss-

nahme durch die Landesregierung sind unterschiedlich stark ausgeprägt. 

(98) Grundsätzlich ist der Personalbedarf in den Schulen am stärksten von der demografi-

schen Entwicklung geprägt und kann am ehesten durch die Landespolitik beeinflusst werden, 

weil diese in der Schaffung der Rahmenbedingungen verhältnismäßig frei ist (Festlegung der 

Schüler-Lehrer-Relation, Schulentwicklungsplanung etc.).

Im Jahr  2010 legte die Landesregierung den Bericht über die Entwicklung des Personalbe-

standes im Vergleich zum Personalbedarf an den öffentlichen Schulen des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern vor. Trotz sinkender Schülerzahlen aufgrund der demografischen Entwick-

lung wird in dem Bericht eine Ausweitung der Einstellungskorridore im Schulbereich gefor-

dert. Der Bericht sieht in allen Schulbereichen die Vollbeschäftigung sowie die Beendigung 

der Personalabbauinstrumente des Lehrerpersonalkonzeptes in den nächsten Jahren als not-

wendig an. Er stellt auch die konkreten fächerbezogenen Nachbesetzungsbedarfe in den ver-

schiedenen Schulbereichen dar und führt Bedarfsfächer und Überhangfächer auf.

Der Landesrechnungshof begrüßt dieses Vorgehen zwar grundsätzlich, denn insbesondere im 

Hinblick auf die spezifische Ausbildung von Lehrkräften nach Schulbereichen und Fächern ist 

eine konkrete Bedarfsanalyse unerlässlich. Er wird jedoch beobachten, inwieweit die prognos-

tizierten  Bedarfe  sich in  der  künftigen  Entwicklung  tatsächlich  zeigen.  Gerade  da  in  den 

Schulen eine erhebliche Zahl von Landesbediensteten beschäftigt ist, kann sich eine zu groß-

zügig angelegte Bedarfsplanung besonders ungünstig  auf die  Gesamtpersonalausgaben des 

Landes auswirken.

(99) Der Personalbedarf der Polizei wird nicht nur durch die demografische Entwicklung 

bestimmt, sondern auch durch die Entwicklung anderer Faktoren wie zum Beispiel Art und 

Häufigkeit von Kriminalität und Verkehrsdichte.68 Im Bereich der Polizei besteht außerdem 

die grundsätzliche Schwierigkeit der Bedarfsbemessung darin, dass bisher keine Kennzahlen 

für die Personalbedarfsbemessung in Abhängigkeit von den bekannten Einflussfaktoren ent-

wickelt worden sind. Damit begegnet die Ermittlung und Anpassung des Personalbedarfs an 

die demografische Entwicklung besonderen Schwierigkeiten.

Abgesehen davon ist speziell im Polizeivollzugsdienst der Anspruch an die körperliche Leis-

tungsfähigkeit  der Bediensteten besonders hoch. Eine ungünstige Altersstruktur  wirkt  sich 

68 Vgl. Strategiebericht, S. 105.
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also nicht nur durch altersbedingte Fehlzeiten negativ auf die Aufgabenerfüllung aus, sondern 

auch dadurch, dass nicht mehr alle älteren Polizeivollzugsbeamten uneingeschränkt körperlich 

einsetzbar sind. Vor diesem Hintergrund bedarf die Altersstruktur der Polizei einer noch grö-

ßeren Beachtung als in den anderen Bereichen der Landesverwaltung und Maßnahmen zur 

Gesunderhaltung des Personals müssen verstärkt erprobt, umgesetzt und evaluiert werden.

Zur Abmilderung der Folgen der unausgewogenen Altersstruktur im Polizeibereich sollte eine 

systematische Erweiterung der Verwendungsbreite angestrebt werden. Während in der ersten 

Berufsphase eine Tätigkeit im Polizeivollzugsdienst mit hohen körperlichen Leistungsanfor-

derungen im Vordergrund stehen könnte, könnte in der zweiten Berufsphase jedenfalls für 

einen Teil der Bediensteten eine Tätigkeit in anderen Bereichen der Polizei oder auch in der 

allgemeinen Landesverwaltung angestrebt werden. 

(100) Die Justiz verfügt über ein Personalbemessungssystem für den überwiegenden Teil ih-

rer Aufgaben.69 Das Problem einer genauen Personalbedarfsfeststellung liegt daher nicht bei 

den vorgegebenen Maßstäben, sondern bei den Schwierigkeiten für Prognosen. Der Personal-

bedarf in der Justiz ist einerseits – wie der Personalbedarf in der Landesverwaltung insgesamt 

– von der demografischen Entwicklung abhängig und andererseits von weiteren Faktoren, die 

letztlich im Verhalten der Bevölkerung zu suchen sind, wie z. B. Kriminalität und Streitkultur. 

Darüber hinaus wirkt sich – anders als in den Bereichen Schulen und Polizei – die Bundesge-

setzgebung,  die sich einem Einfluss durch die Landespolitik weitgehend entzieht, in beson-

ders hohem Maße auf den Personalbedarf der Justiz aus. Dies zeigt sich am Beispiel der Neu-

regelung der Sicherheitsverwahrung, die zu einer Vermehrung spezifischer Personalbedarfe 

im Bereich Justizvollzug führen dürfte, oder auch an der Einführung des Arbeitslosengeldes 

II, das die Arbeitsbelastung an den Sozialgerichten gegenläufig zur demografischen Entwick-

lung erheblich vermehrt hat. 

Das Personal in der Justiz teilt sich in die beiden Bereiche Gerichte und Staatsanwaltschaften 

einerseits und Justizvollzug andererseits. Für den Justizvollzug gelten ähnlich wie bei der Po-

lizei besondere Anforderungen  an die körperliche Leistungsfähigkeit der Bediensteten. Der 

Schwerpunkt der Aufmerksamkeit der Landesverwaltung sollte auch hier auf Maßnahmen zur 

Gesunderhaltung des Personals liegen.

Die Gerichte und Staatsanwaltschaften sind dadurch gekennzeichnet, dass die hier zu erbrin-

genden Leistungen der Justiz nur durch besonders verpflichtetes Personal (Richter, Staatsan-

69 PEBB§Y, System der Personalbedarfsbemessung für die Ordentliche Gerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaften 
und Fachgerichtsbarkeiten (nicht für den Justizvollzug).
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wälte und Rechtspfleger) erfüllt werden, sodass Überhänge und Mangel an Personal in diesen 

Bereichen nur unter Schwierigkeiten ausgeglichen werden können. Mangel an Personal in 

diesen Bereichen – der spätestens mit der Pensionierung der besonders stark vertretenen Al-

terskohorte der jetzt 45- bis 50jährigen eintreten wird70 – birgt das Risiko, dass das Land den 

Justizgewährungsanspruch der Bürger nicht mehr leisten kann. Überlange Verfahren versto-

ßen gegen das Grundgesetz, selbst wenn sie ihre Ursache in der Überlastung der Gerichte ha-

ben,71 und werden künftig mit Entschädigungsleistungen des Landes an betroffene Bürger ver-

bunden sein.72 Daher muss es hier im Interesse des Landes liegen, das besondere Spannungs-

feld in der Justiz zwischen notwendigem Personalabbau und verfassungsgemäßer Aufgaben-

erfüllung sorgfältig auszubalancieren.

70 In dieser Alterskohorte befinden sich ein Drittel aller Bediensteten des höheren Dienstes, also im Wesentli -
chen Richter und Staatsanwälte. 

71 Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (sozialgerichtliches Verfahren) v. 14.12.2010, Az. 1 BvR 404/10.
72 Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren,  

Bundesrat Drucksache 587/11, 30.09.11, Zustimmung erfolgte in der Sitzung vom 14.10.2011.
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V. Feststellung zur Prüfung der Landesverwaltung

Querschnittsprüfungen

1 Belegprüfung im Rahmen der Prüfung der Haushaltsrechnung 2010

Dem Land sind Einnahmen entgangen, da es bei Nutzungsentgelten an belastbaren Kal-

kulationen fehlte, Mietpreise nach freiem Ermessen gemindert und Miet- und Pachtver-

träge über Jahre nicht aktualisiert wurden. Geltend gemachte Mieten und Pachten un-

terschritten damit die ortsüblichen Werte. Bei einer Beschaffung wurde das Bruttoprin-

zip missachtet.

(101) Der Landesrechnungshof hat im Rahmen der  Prüfung der  Haushaltsrechnung 2010 

ressortübergreifend73 geprüft, ob die Einnahmen und Ausgaben bei folgenden Gruppen:

124 „Mieten und Pachten“, 427 „Beschäftigungsentgelte,  Aufwendungen für nebenamtlich 

und nebenberuflich Tätige“ ohne Schulen und innerhalb der Maßnahmegruppe 59 die Gruppe 

511 „Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-

genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände“ sowie die Gruppe 812 „Erwerb von Geräten und 

sonstigen beweglichen Sachen“ ordnungsgemäß belegt sind. 

Zusätzliche Prüfungsschwerpunkte waren:

• Gruppe 124 – Vorhandensein und Aktualität von Miet- und Pachtverträgen oder Nut-

zungsvereinbarungen, Deckung der Ausgaben durch die erhobenen Mieten, Pachten 

bzw. Nutzungsbeiträge, Forderungsmanagement,

• Gruppe 427 – Notwendigkeit der Anstellung von Vertretungs- und Aushilfskräften, 

Einbeziehung des zentralen Personalmanagements,

73 Landtag; Datenschutzbeauftragter des Landes M-V; Bürgerbeauftragter des Landes M-V; Staatskanzlei; Lan-
desschule für Brand- und Katastrophenschutz; Landesamt für innere Verwaltung; Finanzministerium; Lan-
desbesoldungsamt; Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus; Landesamt für Kultur und Denkmal-
pflege;  Staatliches Schulamt Schwerin;  Staatliches Museum Schwerin;  Universität  Rostock; Medizinische 
Fakultät der Universität Rostock; Universität Greifswald; Hochschule Wismar; Hochschule Neubrandenburg; 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg; Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie; Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei; Amt für Biosphärenre-
servat  Schaalsee;  Justizvollzugsanstalt  Bützow;  Jugendanstalt  Neustrelitz;  Sozialgericht  Neubrandenburg; 
Landesamt für Gesundheit und Soziales; Landesamt für Straßenbau und Verkehr; Straßenbauämter Stralsund 
und Neustrelitz.
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• Maßnahmegruppe 59 – Beschaffungen, die bereits über das einheitliche, gemeinsame 

IT-Grundsystem74 abgedeckt sind.

Die Prüfung umfasste die begründenden Unterlagen zu 855 von 1.429 Anordnungen bzw. 

Zahlfällen75.

(102) Der Landesrechnungshof hat in wenigen Fällen Mängel in Bezug auf die Ordnungs-

mäßigkeit (z. B. fehlende Unterschriften oder Vertragsunterlagen) festgestellt. In den jeweili-

gen Behörden ist darauf hingewiesen worden, zukünftig die Zahlungsanordnungen ordnungs-

gemäß zu begründen.

1 Mieten und Pachten

(103) Neben der Beachtung der  Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist bei 

der Überlassung der Nutzung von Grundstücken an Stellen außerhalb der Landesverwaltung 

als voller Wert die ortsüblich angemessene Jahresmiete oder -pacht zugrunde zu legen.76 

(104) Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass den Nutzungsentgelten keine belastba-

ren Kalkulationen zu Grunde lagen77, Mietpreise nach freiem Ermessen gemindert78 und Miet- 

und Pachtverträge über Jahre nicht aktualisiert wurden. Die geltend gemachten Mieten und 

Pachten unterschritten somit die ortsüblichen Werte.79

(105) Mit der Anordnung der Einnahme wird im HKR-Verfahren ProFiskal über den Schlüs-

sel „Art der Forderung“ aufgrund des Rechtsverhältnisses der Einnahme die Abwicklung der 

Einzahlung einschließlich der Mahnung, Berechnung von Nebenforderungen und Vollstre-

ckung bestimmt.80 Bei privatrechtlichen Schuldverhältnissen ist über den Anspruch auf die ge-

setzlichen Verzugszinsen hinaus für jedes außergerichtliche Mahnschreiben, das nach Eintritt 

des Verzugs ergeht, ein Betrag von 2,50 Euro geltend zu machen.81 

74 Mit der Einführung des IT-Grundsystems sollen die heterogene Ausstattung der Ressorts durch eine einheitli-
che und ressortübergreifende Ausstattung ersetzt sowie die Service- und Supportprozesse auf ein einheitli-
ches Modell zusammengeführt bzw. neu gebildet werden. So sollen nicht nur die IT-Beschaffung, sondern 
die gesamte IT-Infrastruktur der Landesverwaltung und ihr Betrieb weiter standardisiert werden.

75 Ein Zahlfall bezieht sich auf eine Person (Vertretungs-/Aushilfskraft).
76 Vgl. VV Nr. 6.1 zu § 64 LHO.
77 Staatliche Museen Schwerin, JVA Bützow, JA Neustrelitz, Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz.
78 Staatliche Museen Schwerin, Landtagsverwaltung.
79 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, Straßenbauamt Stralsund.
80 Vgl. Nr. 8.5.4 der Arbeitsanweisung für Dienststellen des Landes Mecklenburg-Vorpommern unter Anwen-

dung des HKR-Verfahrens ProFiskal (AA-BEW).
81 Vgl. VV Nr. 3.2 zu § 34 LHO.
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(106) Mieten und Pachten wurden bezüglich der Art der Forderung teilweise fehlerhaft als 

öffentlich-rechtliche Forderungen angeordnet.82 Außerdem wurde die Berechnung der Ver-

zugszinsen nicht immer regelkonform bestimmt.83 Die Dienststellen haben bei weiteren Erin-

nerungen weder die Mahnkosten der Landeszentralkasse noch ihre eigenen Mahnkosten gel-

tend gemacht.84

(107) Gem. Nr. 1.1 der Anlage zu VV Nr. 2.6 zu § 59 LHO bestimmt die Kleinbetragsrege-

lung, dass von der Anforderung von Beträgen von weniger als fünf Euro abgesehen werden 

soll.

Das  Amt  für  das  Biosphärenreservat  Schaalsee  hat  Nebenforderungen  nach  Zahlung  der 

Hauptforderung bzw. Lastschriftrückbuchungsgebühren jeweils unter 5 Euro gemahnt.

(108) Der Landesrechnungshof fordert, Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge regelmäßig an 

die ortsüblich angemessenen Jahresmieten bzw. -pachten anzupassen. Die aktuell zu kalkulie-

renden Kosten sollten zumindest abgedeckt sein. 

Die  Dienststellen  haben  ein  ordnungsgemäßes  und  zeitnahes  Beitreibungsverfahren  u.  a. 

durch eine korrekte Eingabe der Art der Forderung bei der Anordnung der Einnahme abzusi-

chern. Mahnkosten sind zu erheben.

Bei Kleinbeträgen ist die Anlage zu VV zu § 59 LHO zu beachten.

2 Anordnung von Einnahmen

(109) Ist bei einer Anordnung mindestens eine handschriftliche Unterschrift erforderlich, so 

ist die visuell lesbare Anordnung mit den Unterschriften aufzubewahren. Die Aufbewahrung 

erfolgt in den mittelbewirtschaftenden Stellen.85 Kassenanordnungen mit künftig fälligen Ra-

ten können als Daueranordnungen oder wiederkehrende Einnahme erfasst werden.86 

(110) Unterschriebene Daueranordnungen werden im Anordnungsjahr aufbewahrt und konn-

ten insbesondere nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist in den Folgejahren nicht vorgelegt wer-

den bzw. es wurden für das jeweilige Haushaltsjahr nur ProFiskal-Nachdrucke gefertigt und 

abgelegt.

82 Landtagsverwaltung, Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg, Landesamt für 
Gesundheit und Soziales.

83 Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz, Jugendanstalt Neustrelitz, Staatliche Amt für Landwirt-
schaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg.

84 Staatliches Amt für Landwirtschaft  und Umwelt Mittleres  Mecklenburg,  Amt für das Biosphärenreservat
Schaalsee

85 Vgl. Nr. 3.2.2 Anlage 3 zu VV Nr. 4.8 zu §§ 70 bis 80 LHO.
86 Vgl. Nr. 3.1 AA-BEW.
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In der  Landtagsverwaltung  wurden für  wiederkehrende Pachten  Allgemeine  Anordnungen 

verwendet. In der Jugendanstalt Neustrelitz und dem Amt für das Biosphärenreservat Schaal-

see wiederum wurden für monatlich wiederkehrende Mieten Einzelanordnungen verwendet. 

(111) Gemäß Anlage 4 zu VV Nr. 1.4.1 zu §§ 70 bis 80 LHO ist die Verwendung von Allge-

meinen Anordnungen bei wiederkehrenden Zahlungen unzulässig. Die Verwendung von Ein-

zelanordnungen für  wiederkehrende Zahlungen führt  zu einem unnötigen Verwaltungsauf-

wand. 

(112) Daueranordnungen sind so abzulegen, dass eine Belegung der Buchungen auch in den 

dem Anordnungsjahr folgenden Jahren in angemessener Frist möglich ist.  Wiederkehrende 

Einnahmen sind regelkonform anzuordnen. Dabei ist die Anordnungsform zu verwenden, die 

bezüglich ihres Verwaltungsaufwandes am wirtschaftlichsten ist.

3 Vertretungs- und Aushilfskräfte

(113) Die  Landtagsverwaltung  kann  sich  der  ressortübergreifenden Vermittlungsfunktion 

des Personalmanagements für Beschäftigte im Landesdienst bedienen.87

(114) Nachdem in den Vorjahren die  Vermittlung des  Personalmanagements  teilweise  in 

Anspruch genommen wurde, hat die Landtagsverwaltung im Haushaltsjahr 2010 beim Titel 

0101 427.01 30 Vertretungs- und Aushilfskräfte für 499.682,00 Euro und der Bürgerbeauf-

tragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Titel 0103 427.01 vier Vertretungs- und 

Aushilfskräfte für 74.587,63 Euro ohne die Vermittlung des Personalmanagements beschäf-

tigt. 

(115) Der Landesrechnungshof  empfiehlt  der  Landtagsverwaltung  und dem Bürgerbeauf-

tragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, zu prüfen, ob zukünftig angesichts der Dring-

lichkeit der Einsparungen von Personal wieder freiwillig die Vermittlung durch das Personal-

management genutzt wird. 

4 MG 59 – IT-Bedarf (ressortintern)

(116) Alle Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich mit ihrem vollen Betrag bei dem 

hierfür vorgesehenen Titel zu buchen.88 

87 Vgl.  Nr.  5.3  zur  Neufassung  der  Umsetzungsregelung  zum  Personalkonzept/Sommer  2005  (Stand 
27.08.2007).

88 Vgl. § 35 Abs. 1 LHO.
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(117) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus hat 377 Stück Steckdosenleis-

ten für 5.348,79 Euro beschafft und mit einem Rückkauf von 227 Stück 17“ TFT-Monitoren 

für 5.335,07 Euro verrechnet. Das Ministerium zahlte aus dem Titel 0601 511.03 MG 59 le-

diglich 13,72 Euro für die Steckdosenleisten. 

Da es sich hierbei um zwei voneinander unabhängige Geschäftsfälle handelte, verstößt ihre 

Verrechnung gegen das Bruttoprinzip bei der Ausführung des Haushaltsplans.

(118) Das Ministerium sicherte zu, künftig „vermehrt“ auf die Einhaltung des Bruttoprinzips 

zu achten.

(119) Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass die haushaltsrechtlichen Vorschriften 

der LHO durchgängig beachtet werden.
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Einzelplan 04 – Geschäftsbereich des Innenministeriums

2 IT-Grundsystem der Landesverwaltung

Statt durch strategische Ziele und vorab definierte Standards wird die Ausprägung des 

IT-Grundsystem  in  erheblichem  Maße  durch  ressortspezifische  Anforderungen  be-

stimmt. Die zentrale Steuerung der IT-Infrastruktur der Landesverwaltung, als eine der 

zentralen Aufgaben des Innenministeriums, wurde nur eingeschränkt wahrgenommen. 

Finanzielle Einsparungen sind derzeit nicht zu erwarten. Belastbare Wirtschaftlichkeits-

analysen und dafür erforderliche Kalkulationen der DVZ M-V GmbH fehlen.

(120) Mit dem „Maßnahmeplan eGovernment für ressortübergreifende IT-Angelegenheiten 

für 2006 – 2008“89 beschloss die Landesregierung strategische Weichenstellungen für die Ent-

wicklung der IT innerhalb der Landesverwaltung. Um eine effiziente Verwaltung und Admi-

nistration der IT-Infrastruktur zu erreichen, wurde u. a. ein einheitliches Desktop-, Netzwerk-, 

System-, Problem- und Konfigurationsmanagement als Ziel definiert.

(121) Basierend auf der internen Bestandsaufnahme mit dem 2006 veröffentlichten „IT-Con-

trollingbericht 2005“ und der anschließenden Analyse der INFORA GmbH90 wurde das In-

nenministerium Anfang 200891 beauftragt, ein Feinkonzept zur Einführung eines gemeinsa-

men IT-Grundsystems92 zu erstellen.  IT-Grundsystem wird in diesem Zusammenhang wie 

folgt definiert:  „[Es] besteht aus der Netzwerkinfrastruktur, dem stationären oder mobilen  

Arbeitsplatz-PC (PC-Hardware und -Software, sowie lokaler Peripherie), den Serverdiensten  

incl. IT-Management und der IT-Sicherheitsinfrastruktur. Es muss in seiner Ausprägung be-

rücksichtigen, dass möglichst weitgehende Standardisierungseffekte erzielt werden. Zugleich  

sind die Besonderheiten einzelner Ressorts zu berücksichtigen.“

Neben konzeptionellen Überlegungen zu den Fragen, wie die heterogene IT-Infrastruktur res-

sortübergreifend standardisiert und einheitliche Service- und Supportprozesse gebildet werden 

können, sollte nicht zuletzt eine höhere Wirtschaftlichkeit des IT-Betriebs dargelegt werden.

89 Kabinettsbeschluss vom 25.04.2006.
90 Vorgelegt am 10.10.2007.
91 Kabinettsbeschluss vom 22.01.2008.
92 Vgl. Fachgruppe „Rahmenarchitektur und IT-Standards“ der vom Innenministerium eingesetzten Interminis-

teriellen Arbeitsgruppe (IMAG): „Funktionale(n) Anforderungen an das einheitliche, gemeinsame IT-Grund-
system in der Landesverwaltung von Mecklenburg-Vorpommern“ vom 05.12.2008.
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(122) Mit Beschluss der Kabinettsvorlage 83/09 im Mai 2009 wurde der  vorgelegte Zwi-

schenbericht zum Feinkonzept93 zur Kenntnis genommen, der folgende strategische Leitlinien 

formuliert:

• Verwendung einheitlicher abgestimmter Standards (Standardisierungsrichtlinie),

• Optimierung des IT-Betriebes lässt die Planungs- und Fachverantwortung der Res-

sorts unberührt,

• der Betrieb des IT-Grundsystems wird landesweit  schrittweise auf die DVZ  M-V 

GmbH übertragen,

• für die zu übertragenden Aufgaben werden Preise und Service-Level bestimmt,

• für  die  Abstimmung  und  Definition  der  Anforderungen  und  Kontrolle  der  Ser-

vice-Level wird eine IT-Leitstelle gebildet und

• Fortführung des IT-Controllings und Einführung eines arbeitsplatzbezogenen Kenn-

zahlenmodells.

Das IT-Grundsystem soll im Endausbau im Jahr 2016 13.675 Arbeitsplatzcomputer (APC), 

mobile Arbeitsplätze und Thin Clients94 umfassen. Für jeden einzelnen Arbeitsplatz bzw. je-

des Gerät wird an den Dienstleister ein in seiner Höhe noch zu spezifizierender monatlicher 

Mietpreis (sogenannter Portpreis) gezahlt.

Beschlossen wurde zudem eine Pilotierung in der Staatskanzlei und im Finanzministerium. 

Eine Information des Kabinetts über die Ergebnisse der Pilotierung sollte 2011 erfolgen.

(123) Die Prüfung erfolgte bei noch laufender Pilotierung. Im Fokus stand daher die Frage, 

ob der erreichte Projektstand sowie die vorgesehenen Maßnahmen und Instrumente voraus-

sichtlich geeignet sind, die vorgegebenen Ziele des IT-Grundsystems zu verwirklichen.

Da die Ziele der Pilotierung nicht erreicht wurden, ist der hierfür vorgesehene Zeitraum zu-

nächst bis zum 30.06.2011 und anschließend ohne festes Enddatum verlängert worden.

93 Vgl. Zwischenbericht der IMAG zum Sachstand über die Erstellung und Abstimmung eines Feinkonzeptes 
für  ein  einheitliches  IT-Grundsystem  in  der  Landesverwaltung von  Mecklenburg-Vorpommern  vom 
14.05.2009.

94 Thin Client bezeichnet innerhalb der elektronischen Datenverarbeitung eine Anwendung oder einen Compu-
ter als Endgerät (Terminal) eines Netzwerkes.
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1 Standardisierung und funktionale Anforderungen

(124) Vor einer konkreten Umsetzung des Projektes ist es erforderlich, die Rahmenbedin-

gungen in Form von Normen und Standards zum IT-Einsatz in der Landesverwaltung im Be-

darfsfalle zu aktualisieren und die aus Sicht der Nutzer bestehenden funktionalen Anforderun-

gen zu definieren. Auftretende Konflikte können so bereits im Vorfeld transparent gemacht 

und aufgelöst werden.

(125) Die geforderte Standardisierungsrichtlinie, welche auch die seit 2007 außer Kraft ge-

tretene IT-Richtlinie ersetzen sollte, war zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht erstellt. Vor-

handene, aber nicht mehr aktuelle Standards und Normen wurden nicht überarbeitet. Eine ver-

bindliche Festlegung der künftig anzuwendenden Standards sowie die Überarbeitung der vor-

handenen IT-Regelwerke plante das Innenministerium erst für die Zeit nach der Pilotierung 

auf Grundlage des realisierten Projektes IT-Grundsystem.

Bei der Definition der funktionalen Anforderungen an das IT-Grundsystem erfolgte neben der 

Beschreibung von abstrakten Funktionen auch schon eine Vorauswahl von einzusetzenden 

Produkten. Im Rahmen der Koordination der Anforderungen der einzelnen Ressorts gelang es 

dem Innenministerium nicht, eine einheitliche Umsetzung durchzusetzen. Mit Verweis auf die 

Ressorthoheit  wurden unterschiedliche  Ausprägungen des IT-Grundsystems umgesetzt,  die 

sich nicht aus spezifischen Anforderungen begründen lassen. So unterscheiden sich beispiels-

weise die APC der beiden Pilotbehörden hinsichtlich der enthaltenen Hardware. 

(126) Aus Sicht des Landesrechnungshofes war die gewählte Vorgehensweise ungeeignet. 

Ein derartig weitreichendes Projekt hätte im ersten Schritt eines umfassenden Regelwerkes 

bedurft, um die Interoperabilität des Systems aus bestehenden und neuen Komponenten si-

cherzustellen. Die vom Kabinett beauftragte Standardisierungsrichtlinie hätte als Grundlage 

für weitere Schritte dienen sollen, statt sie – wie vom Innenministerium geplant – im Nach-

gang zu erstellen und dabei lediglich die praktizierten Umsetzungsmaßnahmen abzubilden.

Bei der Definition der Standards empfahl der Landesrechnungshof, übergreifende und bereits 

vorhandene eGovernment-Standards, wie beispielsweise den für Bundesbehörden bindenden 

SAGA95, mit einfließen zu lassen. SAGA zielt darauf ab, Interoperabilität, Wiederverwend-

95 Mit den Standards und Architekturen für eGovernment-Anwendungen (SAGA) fördert der Bund die Inter-
operabilität,  Plattformunabhängigkeit  und Investitionssicherheit  von  Softwaresystemen.  SAGA beschreibt 
Standards,  Technologien und Methoden für den Einsatz von Informationstechnik in Bundesbehörden und 
gibt Empfehlungen, insbesondere zur Entwicklung und Pflege von eGovernment-Anwendungen der öffentli-
chen Verwaltung. SAGA ist auf Initiative von Experten aus Wirtschaft  und Verwaltung entstanden. Vgl.  
http://www.cio.bund.de/DE/Standards/SAGA/saga_node.html.
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barkeit, Offenheit sowie Skalierbarkeit von IT-Systemen zu gewährleisten und damit gleich-

zeitig Kosten und Risiken zu reduzieren.96

Durch frühzeitige Festlegungen auf konkrete Produkte statt einer abstrakten, umfassenden De-

finition funktionaler Anforderungen der Nutzer wurde das Spektrum geeigneter Alternativen 

zur Umsetzung unnötig eingeschränkt.  Eventuell  vorhandene wirtschaftlichere Alternativen 

blieben somit außerhalb der Bewertung. Das Ziel einer weitestgehenden Homogenität des IT-

Grundsystems erscheint gefährdet, wenn die ressortspezifischen Anforderungen nicht auf ein 

zwingend notwendiges Maß zurückgedrängt werden können.

Der Landesrechnungshof äußerte zudem die Erwartung, dass die Definition der strategischen 

Ziele des Einsatzes von IuK-Technik konsequent und unabhängig vom weiteren Vorgehen 

beim IT-Grundsystem erfolgt.

(127) Mittlerweile hat das Innenministerium den „MASTERPLAN 2011 - Die E-Govern-

ment-Strategie  der  Landesregierung  Mecklenburg-Vorpommern“  sowie  den dazugehörigen 

Maßnahmenkatalog vorgelegt. Die erforderliche Überarbeitung des IT-Strukturrahmens und 

die Standardisierungsrichtlinie stehen allerdings weiterhin aus. Damit sind zwar einige grund-

sätzliche strategische Ziele und die künftigen Grundsätze der IT-Steuerung aktualisiert wor-

den, die konkreten Regelungen zu deren Umsetzung fehlen jedoch weiterhin.

2 Kosten und Wirtschaftlichkeit des IT-Grundsystems

(128) Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chungen durchzuführen.97 Sie sind gem. Nr. 2 der VV zu § 7 LHO bei der Planung, während 

der Durchführung sowie nach Abschluss der Maßnahme als Erfolgskontrolle durchzuführen.

(129) In der Landesregierung bestand vor Beginn der Pilotierung Konsens darüber, dass die 

Einführung des IT-Grundsystems nur dann erfolgt,  wenn die Wirtschaftlichkeit  und Haus-

haltswirksamkeit nachgewiesen wird. Die Pilotierung in den zwei ausgewählten Ressorts soll 

auch dazu dienen, das Risiko kalkulierbar zu halten und ggf. eine Rückabwicklung zu ermög-

lichen. Gleichzeitig  wurde die Notwendigkeit  gesehen,  verschiedene Betreibervarianten im 

Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit zu untersuchen.

(130) Im Zwischenbericht zum Sachstand über die Erstellung und Abstimmung eines IT-

Feinkonzepts für ein einheitliches IT-Grundsystem in der Landesverwaltung Mecklenburg-

96 Vgl. auch Abschnitt 1.3 von SAGA Version 4.0.
97 Vgl. § 7 Abs. 2 LHO.
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Vorpommern vom 14.05.2009 ging man bei einer landesweiten Einführung des IT-Grundsys-

tems von jährlichen Mehrkosten von ca. 4 Mio. Euro aus.

Im Weiteren erstellte das Innenministerium vor Beginn der Pilotierung eine Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung für die beiden Pilotbehörden, welche einen minimal positiven Kapitalwert 

von 363,89 Euro auswies. Deren Aussagekraft war aufgrund der dabei getroffenen Annahmen 

zu den Personaleinsparungen oder zur Höhe des Portpreis erheblich eingeschränkt. 

Einer projektbegleitenden Wirtschaftslichkeitsuntersuchung kam somit eine noch höhere Be-

deutung zu. Sie wurde allerdings bis zum Abschluss der Prüfung nicht durchgeführt. 

(131) Ein wesentliches Hindernis für eine realistische Betrachtung der Wirtschaftlichkeit des 

Projektes und möglicher Alternativen lag darin begründet, dass die  DVZ M-V GmbH keine 

belastbaren Informationen zur Kalkulation des Portpreises vorlegen konnte. Anstelle des vor-

geschriebenen Selbstkostenfestpreises98 erfolgte die den Verträgen zugrunde liegende Höhe 

des Portpreise durch gemeinsame Festlegung von Innenministerium und DVZ M-V GmbH.

Weder im Rahmen der Prüfung durch den Landesrechnungshofes noch in der vom Innenmi-

nisterium beabsichtigten Portpreisverifikation konnte die DVZ GmbH eine Kalkulation des 

Portpreises vorlegen, die den Leitsätzen für die Preisermittlung auf der Grundlage von Selbst-

kosten entsprochen hätte. Für den Entscheidungsprozess fehlten somit wichtige Informationen 

zur Wirtschaftlichkeit der bestehenden Alternativen des IT-Grundsystems, die sich insbeson-

dere durch die verschiedenen Ausprägungen von Betrieb und Service bzw. der  Anzahl von 

künftig auszustattenden Arbeitsplätzen ergeben. 

(132) Die Wirtschaftlichkeit des IT-Grundsystems ist bislang noch nicht nachgewiesen. 

Der Landesrechnungshof erwartet von der Landesregierung, dass sie sich vor der abschließen-

den Bewertung der laufenden Pilotierung von der DVZ M-V GmbH eine nachvollziehbare 

Kalkulation der Kosten des IT-Grundsystems mit verschiedenen Ausprägungen und Mengen-

gerüsten vorlegen lässt. 

Auf dieser Grundlage wird zu entscheiden sein, für welche konkrete Ausprägung des Systems 

tatsächlich wirtschaftliche Vorteile aus der Einführung für die Landesverwaltung bestehen. 

Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit sollte das „Sparsamkeitsprinzip“ maßgeblich sein, wo-

nach das IT-System und die Serviceleistungen zu wählen sind, die bei definierten Anforderun-

gen für die Landesverwaltung insgesamt mit dem geringsten Aufwand realisierbar sind.

98 Gemäß der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen wäre ein Selbstkostenfest-
preis zu ermitteln gewesen.
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Die Landesregierung muss unabhängig vom geprüften Einzelfall darauf hinwirken, dass die 

DVZ M-V GmbH bei ihrer Preisgestaltung eine transparente und nachvollziehbare Kalkulati-

on zugrunde legt und dabei die Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen 

Aufträgen beachtet. 

(133) Das Innenministerium legte dar, es beabsichtige zum Abschluss der Pilotierung eine 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung  vorzulegen,  die  unterschiedliche  Ausprägungen  des  IT-

Grundsystems berücksichtigen werde.

3 Serviceorientierte Durchführung des IT-Betriebs

(134) Ein Ziel des IT-Grundsystems besteht in der Verbesserung der Servicequalität beim 

Betrieb  der  IT-Dienstleistungen.  Dies  soll  durch  die  Einführung  eines  IT-Servicemanage-

ments  nach  den  „best-practice“-Vorgaben  des  ITIL-Rahmenwerks99 durch  die  DVZ M-V 

GmbH gewährleistet werden.

(135) Zum Zeitpunkt der Prüfung des Landesrechnungshofes waren viele der zwischen Lan-

desregierung und DVZ M-V GmbH vereinbarten Dienstleistungen noch nicht oder nur teil-

weise umgesetzt. 

(136) Aufgrund  der  bestehenden  Umsetzungsdefizite  bei  den  vereinbarten  Services  zum 

Ende des  ursprünglichen  Pilotierungszeitraumes  wurde  zunächst  die  Pilotierung  um sechs 

Monate bis zum 30.06.2011 verlängert. Da die DVZ M-V GmbH auch dann noch nicht die 

Funktionsfähigkeit des IT-Grundsystems vollständig nachweisen konnte, wurde die Pilotie-

rung erneut verlängert. Das Ende der Pilotierung und der Phasenübergang in den Wirkbetrieb 

sollen dann erfolgen, wenn alle Arbeitspakete der Projektphase „Pilotbetrieb“ gemäß den Pro-

jektleitdokumenten abgearbeitet sind.

(137) Die vereinbarten Services sollten möglichst zeitnah realisiert werden, um die Pilotie-

rung in einem überschaubaren Zeitraum abschließen zu können.

4 IT-Management und IT-Controlling

(138) Die zentrale Steuerung der IT-Infrastruktur der Landesverwaltung ist eine der zentra-

len Aufgaben des Innenministeriums. Die Fortführung des IT-Controllings und Einführung ei-

99 Das Rahmenwerk „IT Infrastructure Library“ (ITIL)  ist ein De-facto-Standard für das IT-Service Manage-
ment. Es ist die Abkürzung für den durch die „Central Computer and Telecommunications Agency“ im Auf-
trag der britischen Regierung entwickelten worden. Der Fokus in der Entwicklung war, für alle Rechenzen-
tren der englischen Regierung gemeinsame Best Practices zu definieren, um damit einen vergleichbaren Be-
trieb sicherzustellen. ITIL beschreibt diese Best Practices in thematisch unterteilten Büchern. Die aktuelle 
Fassung ist ITIL Version 3 (V3) und wurde erstmals 2007 veröffentlicht.
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nes arbeitsplatzbezogenen Kennzahlenmodells  war daher auch als strategische Leitlinie für 

die Umsetzung des IT-Grundsystems beschlossen worden.

(139) Die gegenwärtige Praxis spiegelt dies nur unzureichend wider. Die für die Betreuung 

des IT-Grundsystems vorgesehenen drei  Planstellen sind bisher  nicht realisiert  worden. In 

Folge dessen werden die Aufgaben durch einen Mitarbeiter der IT-Leitstelle sowie durch ex-

terne  Berater  erbracht.  Für  die  externen  Unterstützungsleistungen  sind  von Projektbeginn 

2008 bis November 2010 Aufwendungen in Höhe von mindestens 182.052 Euro angefallen.

Das in der Vergangenheit im Innenministerium durchgeführte IT-Controlling, das u. a. mit 

dem „IT-Controllingbericht  2005“ wichtige Beiträge zur Konzeption des IT-Grundsystems 

lieferte, erfolgt momentan nicht. Nach mehreren organisatorischen Änderungen ist die Aufga-

be des IT-Controllings im Geschäftsverteilungsplan des Jahres 2010 entfallen. Die control-

ling-relevanten Kennzahlen werden derzeit weder ermittelt noch erfolgen statistische Auswer-

tungen zur Ermittlung der Effektivität und Effizienz des IT-Controllings.

(140) Unabhängig vom weiteren Vorgehen beim IT-Grundsystem sind die Voraussetzungen 

zu schaffen, bei der im Innenministerium eine ressortübergreifende IT-Steuerung und Koordi-

nierung in einer separaten Organisationseinheit gebündelt wird. Hierbei begrüßt der Landes-

rechnungshof den im Jahr 2011 überarbeiteten Masterplan eGovernment und aktuelle Überle-

gungen zur Wiederaufnahme des IT-Controllings. 

(141) Das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen.
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3 Sportförderung des Landes: Projektförderung durch den Landessportbund

Die Struktur der Sportförderung muss insgesamt grundlegend überarbeitet und neu ge-

staltet werden. Dadurch sollten die festgestellten Mängel im Zuwendungsverfahren re-

duziert werden können.

(142) Das  Land  Mecklenburg-Vorpommern  wendet  für  die  Sportförderung  jährlich  etwa 

10 Mio. Euro aus dem Kapitel 0410 des Haushaltsplans des Innenministeriums auf. Von die-

sen  Mitteln  erhält  der  Landessportbund  Mecklenburg-Vorpommern  e. V.  (LSB)  rd. 

9 Mio. Euro unter anderem für allgemeine Sportfördermaßnahmen hauptsächlich in den Be-

reichen Breiten-und Freizeitsport, aber auch im Bereich Leistungssport. Der LSB reicht einen 

großen Teil der Landeszuwendungen – soweit er nicht selbst Träger der zu fördernden Maß-

nahmen ist – als Beliehener an sportliche Talente, Sportvereine, Stadt- und Kreissportbünde 

(SSB/KSB) und Landesfachverbände als Letztempfänger weiter.

1 Förderung des Vereinssports und Talenteförderung

(143) Der Vereinssport wird über pauschale Zuwendungen gefördert, die nach der Mitglie-

deranzahl und nach der Art und Anzahl der beschäftigten Trainer berechnet werden. Insofern 

ist die Abwicklung dieser Förderung von den entsprechenden Bestandsmeldungen der Verei-

ne abhängig, die jeweils zusammen mit der Antragsstellung erfolgen. Im Jahr 2008 erhielten 

1.426 Vereine eine Zuwendung; 2009 1.541 und 2010 1.491. Das Verfahren ist aufwändig 

und es dauerte zumeist bis Juni/Juli des jeweiligen Jahres, bis die Bescheide herausgegeben 

waren. Dabei erstellt ein Mitarbeiter im LSB nach dem entsprechenden Präsidiumsbeschluss 

die Bescheide; diese werden gesammelt an die 16 Stadt- bzw. Kreissportbünde versandt, die 

danach im Einzelfall noch – in der Regel mit einer Frist bis zum 30.09. des jeweiligen Jahres 

– nachzureichende Unterlagen abfordern, bevor sie den jeweiligen Bescheid zustellen. Damit 

erreichten z. B. im Bereich des Stadtsportbundes Neubrandenburg die Fördermittel die Verei-

ne in einigen Fällen erst im Oktober. 

Nicht  vertretbar ist, dass Zuwendungen, die zu Beginn des jeweiligen Jahres beantragt wer-

den, erst im dritten oder vierten Quartal rückwirkend für das ganze Jahr bewilligt werden. Das 

Innenministerium sollte zusammen mit dem LSB prüfen, inwieweit das Zuwendungsverfah-

ren neu strukturiert werden kann. So scheint die Frist für nachzureichende Unterlagen bis zum 

30.09. des jeweiligen Jahres sehr lang. Darüber hinaus sollte versucht werden, die Zuwen-
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dungsverfahren vor der jährlichen Bestandserhebung soweit vorzubereiten, dass die Beschei-

de jeweils zu Beginn des Jahres erlassen werden können.

(144) Im Bereich Talenteförderung können Schüler eine Unterstützung zur Finanzierung der 

Unterbringung in einem Sportinternat erhalten. Durchschnittlich werden so etwa 290 Sportler 

mit  jeweils  jährlich rd. 1.500 Euro unterstützt.  Insgesamt fließen hier rd. 400.000 Euro im 

Jahr. Hierfür müssen in jedem Jahr zwei Anträge gestellt werden; es werden Abschlagsbeträ-

ge bewilligt und ausgezahlt, die dann ebenfalls zweimal jährlich im Einzelnen abzurechnen 

und nachzuweisen sind. 

Dabei kam es gelegentlich zu Rückforderungen.  Außerdem wurden häufiger zuwendungs-

rechtlich unzulässige Rückstellungen im internen Buchwerk des LSB gebildet und Fördermit-

tel erst im Folgejahr ausgezahlt. Dies betraf bei Zuwendungen des Jahres 2007 80 Fälle und 

78 Fälle bei Zuwendungen des Jahres 2008. Abgesehen davon erscheint auch der Verwal-

tungsaufwand – gemessen an den bewilligten Summen – sehr hoch.

Der Landesrechnungshof hat daher empfohlen, eine Verfahrensweise mit einem längeren Be-

willigungszeitraum, z. B. über ein Schuljahr, zu prüfen. Darüber hinaus hat er angeregt, die 

Einführung eines pauschalierten Nachweisverfahrens zu erwägen. Mit einer solchen Maßnah-

me könnte auch die hier festgestellte große Anzahl von Zahlungen erst im Folgejahr vermin-

dert  werden. Im Übrigen wäre zu überlegen,  die  Förderstruktur  dahingehend umzustellen, 

dass die Zuwendungen grundsätzlich den Internaten für die entsprechenden Schüler – und 

nicht den Schülern selbst – bewilligt werden. Dies könnte nicht nur den Verwaltungsaufwand 

für  den  LSB  erheblich  vermindern,  sondern  auch  die  zuwendungsrechtlich  unzulässigen 

Rückstellungen beim LSB verhindern.

(145) Das Innenministerium will hinsichtlich der Vereinssportförderung auf eine Beschleu-

nigung des Verfahrens hinwirken, die bereits 2012 wirksam werden soll.

In Bezug auf die Talenteförderung soll unter der Voraussetzung der Einstellung entsprechen-

der  Verpflichtungsermächtigungen  in  künftigen  Haushaltsplänen  der  Bewilligungszeitraum 

für die Zuwendungen an das Schuljahr angepasst werden. Außerdem soll das Nachweisver-

fahren vereinfacht und geprüft werden, inwieweit eine Auszahlung der Mittel direkt an den je-

weiligen Schulträger in Betracht kommt.

2 Weiterleitung

(146) Der LSB hat die Weiterleitung der Fördermittel nicht immer korrekt durchgeführt. Ins-

besondere die Antragsprüfung wies vielfach Mängel auf:
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• Es wurde nicht  durchgängig das  Vorliegen aller  Zuwendungsvoraussetzungen ge-

prüft oder es wurde unzutreffenderweise vermerkt, dass alle Voraussetzungen erfüllt 

seien.

• Es wurde nicht immer ein Vermerk zur Antragsprüfung gefertigt.

• In vielen Fällen, in denen verschiedene Finanzierungsarten zugelassen waren, fehlte 

eine Begründung für die Wahl der Finanzierungsart im Vermerk zur Antragsprüfung.

(147) Im Bereich der Behindertensportförderung war in keinem Bescheid der Bewilligungs-

zeitraum ordnungsgemäß angegeben. Dieser muss zwingend festgelegt werden, um den Um-

fang der zuwendungsfähigen Ausgaben bestimmen zu können. Außerdem erfolgten hier Aus-

zahlungen im Vorgriff auf die zu erwartende Förderung vor Bestandskraft des Zuwendungs-

bescheids und damit ohne Rechtsgrundlage.

(148) Im Bereich der Breitensportförderung entwickelte der LSB ein eigenes Verfahren. Be-

reits im jeweiligen Vorjahr wurden auf Formblättern  „Erfassung der Projektvorhaben Brei-

tensport“ bzw.  „Erfassung der Großsportveranstaltungen“  Projekte aufgelistet. Auf „Infor-

mationsanträgen“ hatte der jeweilige Sportverein neben dem Titel der Veranstaltung und einer 

kurzen Projektbeschreibung auch die voraussichtlichen Gesamtausgaben und die gewünschte 

„LSB-Zuwendung“ anzugeben. Über die Förderung aufgrund der „Informationsanträge“ für 

das Jahr 2008 beschloss das Präsidium des LSB im Dezember 2007. Einzelne Projekte, die 

zunächst lt. Präsidiumsbeschlüssen nicht gefördert werden sollten, erhielten als „Nachrücker“ 

Zuwendungen, wenn noch Mittel vorhanden waren. Im Einzelfall wurden 2008 und 2009 spä-

ter eingereichte Anträge auf Projektförderung mit dem Hinweis auf Fristablauf abgelehnt. 

Das  aufgrund  von  „Informationsanträgen“  durchgeführte  Verfahren  2008/2009  entsprach 

nicht der geltenden Richtlinie. Daher hätten in keinem Fall verspätet eingegangene Anträge 

unter Hinweis auf den Fristablauf abgelehnt werden dürfen.

(149) Das Innenministerium hat den LSB darauf hingewiesen, dass die Antragsprüfung sorg-

fältig zu erfolgen hat, dass gegebenenfalls Nachbesserungen vom Antragsteller zu fordern und 

dass Entscheidungen im Zuge dieser Prüfung künftig ausführlicher zu begründen und klarer 

zu dokumentieren sind.

Der LSB hat dem Innenministerium gegenüber erklärt, dass inzwischen im Bereich der Behin-

dertensportförderung  nur  noch  Auszahlungen  aufgrund  bestandskräftiger  Zuwendungsbe-

scheide erfolgen. Das Innenministerium hat den LSB außerdem ausdrücklich aufgefordert, in 

allen Zuwendungsbescheiden den Bewilligungszeitraum ordnungsgemäß festzusetzen.
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Die Besonderheiten des Verfahrens im Bereich der Breitensportförderung sollen im Zuge der 

Überarbeitung der Richtlinie zur Förderung des Sports berücksichtigt werden.

(150) Der Landesrechnungshof begrüßt, dass das Innenministerium seine Prüfungsfeststel-

lungen weitgehend aufgegriffen und den LSB aufgefordert hat, entsprechende Änderungen 

vorzunehmen. Er hält es für erforderlich, dass das Innenministerium die Entwicklung begleitet 

und künftig den LSB darin unterstützt, die notwendigen Maßnahmen auch konsequent umzu-

setzen.

3 Richtlinie zur Förderung des Sports

(151) Die Bewilligung von Sportfördermitteln für Maßnahmen aus den Bereichen Breiten-, 

Freizeit- und Leistungssport sowie Bauvorhaben der Landesfachverbände, Stadt- und Kreis-

sportbünde, Sportvereine und in den Sportschulen des LSB erfolgte von 2002 bis Anfang De-

zember 2006 durch das damals für die Bewirtschaftung der Sportfördermittel zuständige So-

zialministerium auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung des Sports. Im Jahr 2006 ist die 

Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Sportfördermittel auf das Innenministerium überge-

gangen. Im Jahr 2008 hat das Innenministerium die Durchführung der Sportförderung auf das 

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern (LFI) übertragen.

Die Förderrichtlinie hätte entsprechend der neuen Zuständigkeiten geändert werden müssen. 

Dies ist bis heute nicht erfolgt. 

(152) Nach der Richtlinie zur Förderung des Sports können die nachfolgend aufgeführten 

Projekte bzw. Maßnahmen gefördert werden:

• Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, 

• Teilnahme an Sportveranstaltungen sowie deren Durchführung und Organisation, 

• Anschaffung von Sportgeräten und -materialien, 

• Modellversuche und Aktivitäten zur Verbesserung der Sportangebote für ausgewähl-

te Zielgruppen, 

• innovative Projekte mit wissenschaftlicher Begleitung, deren Erkenntnisse zur stär-

keren Ausprägung bedürfnisorientierter, wettbewerbsunabhängiger Sportmodelle in 

vielfältigen Spiel- und Bewegungsformen für verschiedene Alters- und Leistungsbe-

reiche beitragen, 

• sportbezogene Jugendarbeit, 
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• Förderung sportlicher Talente, 

• internationale Sportmaßnahmen, 

• Öffentlichkeitsarbeit sowie Maßnahmen zur Verbreitung der sportlichen Idee und

• Behindertensport, sportmedizinische Betreuung und Dopingprävention.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen unter Bezugnahme auf die genannte Richtlinie 

gefördert – insbesondere die LSB Personalmanagement gGmbH – ohne dass es hierfür eine 

Grundlage in der Richtlinie gibt.

Das Innenministerium hätte als zuständiges Fachressort die Zustimmung des Finanzministeri-

ums zur Erweiterung des Förderbereichs der Richtlinie einholen müssen. Da dies nicht ge-

schehen ist, wurden die Zuwendungen eingesetzt, ohne dass in der entsprechenden Richtlinie 

der Kreis der infrage kommenden Empfänger, die näheren Zuwendungsvoraussetzungen, die 

Bemessung, die Art und der Umfang der Zuwendung und das Verfahren festgelegt waren. 

Auch in dieser Hinsicht muss die Richtlinie überarbeitet werden.

(153) Zuwendungsfähige Ausgaben sind in den Zuwendungsrichtlinien möglichst konkret zu 

bezeichnen, um eine einheitliche Entscheidungspraxis sicherzustellen. 

Die Richtlinie zur Förderung des Sports legt jedoch nur fest, dass alle Ausgaben zuwendungs-

fähig sind, die im Rahmen des Wirtschaftsplanes des LSB für die Projektförderung veran-

schlagt sind. 

Diese Regelung ist nicht ausreichend. Sie führt jedenfalls nicht dazu, dass für alle potenziellen 

Zuwendungsempfänger – neben dem LSB die Landesfachverbände, Stadt- und Kreissportbün-

de, Sportvereine und natürlichen Personen, an die der LSB die Zuwendungen weiterleitet – , 

bereits vor Antragstellung der Zuwendungen transparent wird, welche Ausgaben von der Be-

willigungsbehörde als  zuwendungsfähig anerkannt werden könnten.  Zuwendungsrichtlinien 

sind jedoch auch außerhalb der Verwaltung für die Unterrichtung des Parlaments von Bedeu-

tung und sollen den potenziellen Zuwendungsempfängern im Rahmen der Antragstellung als 

Information dienen. Diese Aufgabe kann die aktuelle Richtlinie nicht erfüllen.

(154) Das Innenministerium will die Richtlinie zur Förderung des Sports grundlegend über-

arbeiten und neu in Kraft setzen. Dabei will es insbesondere alle Bereiche ausdrücklich auf-

nehmen, die bereits unter Bezugnahme auf die Richtlinie gefördert werden, ohne dort genannt 

zu sein.
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4 Interne Richtlinien des LSB

(155) Zur  Weitergabe  der  vom  Land  gewährten  Zuwendungen  regelt  § 3  Abs. 2  Satz 2 

Sportfördergesetz  (SportFG M-V)100,  dass  der  LSB die Zuwendungen „im Rahmen seiner  

Richtlinien ausreicht“.

Der LSB erlässt solche eigenen Richtlinien. Diese sind wie Förderrichtlinien des Landes ab-

gefasst und treffen ins Einzelne gehende Bestimmungen für das Zuwendungsverfahren. Insbe-

sondere bestimmen sie auch den Zuwendungszweck und den Gegenstand der Förderung, die 

jeweiligen Zuwendungsempfänger als Letztempfänger, den Umfang und die Höhe der Zuwen-

dung sowie die Finanzierungsart.  Die Richtlinien des LSB werden lediglich auf der Inter-

netseite des LSB veröffentlicht. Zudem lassen nur vier von elf zur Zeit geltenden Richtlinien 

des LSB erkennen, dass sie eine Förderung aus Landesmitteln regeln sollen.

Der Landessportbund als juristische Person des privaten Rechts kann aber keine Verwaltungs-

vorschriften zur LHO erlassen. Als Beliehener kann er zwar Verwaltungsaufgaben im Zuwen-

dungsverfahren wahrnehmen,  nicht  aber die  Verwaltungsvorschriften  erlassen,  die  erst  die 

Grundlage für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben sind. Die Voraussetzungen für 

die Leistungen des Landes und deren Umfang muss das Land selbst, d. h. das verantwortliche 

Fachministerium festlegen, es darf diese Verantwortung nicht delegieren.

Soweit der LSB nach § 3 Abs. 2 SportFG M-V Fördermittel im Rahmen seiner Richtlinien 

ausreicht, müssen sich diese Richtlinien innerhalb des von den Förderrichtlinien des Innenmi-

nisteriums vorgegebenen Rahmens  bewegen und können daher  lediglich  diese ergänzende 

Fördergrundsätze sein. Als solche Fördergrundsätze können die aktuellen Richtlinien des LSB 

jedoch nicht angesehen werden, da sie zu weitreichende Bestimmungen zu Bereichen, die das 

Land selbst regeln müsste, treffen. Die aktuellen Richtlinien des LSB in ihrer jetzigen Ausge-

staltung hätte das Innenministerium selbst erlassen müssen.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Landesrechnungshof eine grundlegende Überarbeitung 

der Förderstruktur. Hierzu böte es sich beispielsweise an, die wesentlichen Regelungen zu Zu-

wendungszwecken, Letztempfängern, Zuwendungsvoraussetzungen, Art und Umfang, Höhe 

der Zuwendung und zum Zuwendungsverfahren, die zurzeit in den Richtlinien des LSB ge-

troffen werden, in die Richtlinie des Innenministeriums – etwa in besonderen Unterabschnit-

ten – aufzunehmen. Diese geänderte Richtlinie wäre im Einvernehmen mit dem Finanzminis-

100 Gesetz zur Sportförderung in Mecklenburg-Vorpommern (Sportfördergesetz – SportFG M-V) vom 9. Sep-
tember 2002, GVBl. M-V S. 574.
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terium und nach Anhörung des Landesrechnungshofes zu erlassen und im Amtsblatt zu veröf-

fentlichen.

Darüber hinaus bliebe es dem LSB unbenommen, innerhalb des von den Förderrichtlinien des 

Innenministeriums vorgegebenen Rahmens zur Ausgestaltung des ihm eingeräumten Beurtei-

lungs- bzw. Ermessensspielraums ergänzende Fördergrundsätze zu entwickeln und auf seiner 

Internetseite zu veröffentlichen. 

(156) Das  Innenministerium  vertritt  die  Auffassung,  dass  die  Richtlinien  des  LSB  ihre 

Grundlage im SportFG M-V finden und der LSB diese nicht als Verwaltungsvorschriften zur 

LHO erlassen habe. Gleichwohl würde die Richtlinie zur Förderung des Sports zurzeit umfas-

send überarbeitet und dabei die Empfehlungen des Landesrechnungshofes weitgehend umge-

setzt, sodass im Ergebnis eine den Anforderungen des Landesrechnungshofes entsprechende 

Förderrichtlinie erlassen werde. Innerhalb dieses Rahmens könne der LSB dann seine Förder-

grundsätze festlegen. Dabei käme es jedoch darauf an, dass die Richtlinie des Landes nicht zu 

sehr ins Detail gehe und den LSB nicht in seiner Autonomie beschränke. 

(157) Soweit das Innenministerium in der neuen Richtlinie Bestimmungen zu den Bereichen 

trifft,  die das Land selbst regeln muss,  und die Grundlagen für das Zuwendungsverfahren 

beim LSB ausreichend festlegt, hat der Landesrechnungshof keine Bedenken, dem LSB in 

diesem festgelegten Rahmen Handlungsspielräume zu lassen.

(158) Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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4 Einbindung von zwei Beliehenen in die Durchführung der Sportförderung 

Die Organisation der Sportförderung sollte verbessert und in einigen Bereichen der Per-

sonal- und Sachaufwand vermindert werden. Insbesondere Rückstände bei der Prüfung 

der Verwendungsnachweise müssen künftig vermieden werden.

(159) In seinem Jahresbericht 2008 hatte der Landesrechnungshof bemängelt, dass es im Be-

reich der Sportförderung zu Bearbeitungsrückständen in der Verwendungsnachweisprüfung 

von in der Regel mehr als sechs Jahren gekommen war.101 Im Jahr 2006 war die Zuständigkeit 

für den Sport vom Sozialministerium auf das Innenministerium übergegangen. Dieses hat die 

Durchführung der Sportförderung im Jahr 2008 insgesamt auf das Landesförderinstitut (LFI) 

als Beliehenen übertragen. Dieses bewilligt jährlich etwa 10 Mio. Euro Sportfördermittel. Da-

von fließt der überwiegende Teil an den LSB. Der LSB reicht einen großen Teil der Landes-

zuwendungen – soweit er nicht selbst Träger der zu fördernden Maßnahmen ist – als Beliehe-

ner an sportliche Talente, Sportvereine, Stadt- und Kreissportbünde (SSB/KSB) und Landes-

fachverbände als Letztempfänger weiter. 

1 Antragsprüfung

(160) Mit der Übertragung hoheitlicher Förderaufgaben des Innenministeriums auf das LFI 

im Bereich der Sportförderung ist das Verwaltungsverfahren so geregelt worden, dass das LFI 

nunmehr für die vollständige Abwicklung auch der Förderfälle nach der Richtlinie zur Förde-

rung des Sports zuständig ist. Für die zu erbringende Leistung soll das LFI entsprechend dem 

tatsächlichen Aufwand vergütet werden.

In der Praxis läuft das Verfahren wie folgt ab: Der LSB leitet seine vollständigen Antragsun-

terlagen über das LFI dem Innenministerium zu. Das Innenministerium prüft die Antragsun-

terlagen im Hinblick auf die grundsätzliche Förderwürdigkeit der Projekte des LSB und führt 

bei Bedarf Planungsabsprachen durch. Nach Zustimmung seines Fachreferats übersendet das 

Innenministerium dem LFI die Antragsunterlagen zur weiteren Bearbeitung. Da das Ministeri-

um bereits ein positives Votum abgegeben hat, prüft das LFI die Antragsunterlagen dann nur 

noch formal und erstellt seinen Prüfvermerk, bevor es die entsprechenden Bescheide erlässt.

Nach den geltenden Verwaltungsvorschriften sind bei einer  Antragsprüfung Feststellungen 

zur Angemessenheit und Notwendigkeit der Zuwendung zu treffen und die Sicherung der Ge-

101 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2008): Jahresbericht 2008 (Teil 1) – Landesfinanzbericht 
2008, S. 141ff.
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samtfinanzierung zu beurteilen. Das LFI konnte durch die nur formale Prüfung der Anträge 

den beantragten Zuwendungsbedarf des LSB nicht beurteilen und somit keine korrekte Bewil-

ligungsentscheidung über Art und Höhe der Zuwendung treffen.

Das praktizierte Antragsverfahren mit der gleichzeitigen Einbindung sowohl des Innenminis-

teriums als auch des LFI bedeutet einen nicht vertretbar hohen Personal- und Verwaltungsauf-

wand, der aus organisatorischer und fiskalischer Sicht zu beanstanden ist. Nach den Feststel-

lungen des Landesrechnungshofes ist – durch den Abstimmungsbedarf sowohl mit dem In-

nenministerium als auch mit dem LFI – ein erhöhter Verwaltungsaufwand beim LSB entstan-

den.

Entweder muss das Landesförderinstitut die gesamte Antragsbearbeitung vornehmen und es 

darf keine Vorprüfung durch das Innenministerium erfolgen; oder die Übertragung der Förde-

rung auf das LFI ist zurückzunehmen und das Innenministerium muss die Sportförderung – 

jedenfalls in dem hier geprüften Bereich – wieder allein durchführen. Für den hier geprüften 

Bereich der Sportförderung hat sich die gewählte Gestaltung nicht bewährt. 

(161) Das Innenministerium führt hierzu an, dass es die Notwendigkeit  einer sorgfältigen 

Antragsbearbeitung mit dem LFI erörtert  habe. Im Übrigen will  es das gegenwärtig ange-

wandte Verfahren mit der Einbindung sowohl des LFI als auch des Innenministeriums beibe-

halten.  Das Innenministerium müsse wegen der fachlichen Prüfungskompetenz und wegen 

des sportpolitischen Steuerungsbedarfs weiterhin am Verfahren beteiligt sein.

(162) Mit dieser Argumentation widerspricht das Innenministerium seiner an anderer Stelle 

geäußerten Ansicht,  der LSB sei in seiner Autonomie zu stärken.102 Desweiteren kann der 

Landesrechnungshof den Hinweis auf die fachliche Prüfungskompetenz des Innenministeri-

ums insofern nicht nachvollziehen, als auch die Fachkompetenz des LFI nicht infrage stehen 

dürfte: dem LFI sind bereits im Jahr 2008 Bedienstete des Innenministeriums für die Sportför-

derung zugewiesen worden. 

Hinsichtlich der sportpolitischen Steuerung regt der Landesrechnungshof an, zu prüfen, ob 

diese nicht auf anderem Wege als durch eine Einbindung des Innenministeriums in das einzel-

ne Zuwendungsverfahren erfolgen kann. 

Sofern dies nach Auffassung des Innenministeriums nicht möglich ist, sollte es ernsthaft prü-

fen, ob es die Förderung in diesem Bereich wieder selbst übernimmt. Der Landesrechnungs-

hof bleibt bei seiner Feststellung, dass sich eine Einbindung sowohl des LFI als auch des In-

102 S. Tz. 156.
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nenministeriums in die Bewilligung der Sportfördermittel nicht bewährt hat. Dabei ist außer-

dem zu bedenken, dass in der Sportförderung ohnehin der LSB als Beliehener tätig ist. Durch 

die Einbindung zweier Beliehener in das Förderverfahren laufen sowohl die Schritte des Ver-

waltungsverfahrens als auch die Geldflüsse über mehrere Stufen, was grundsätzlich geeignet 

ist, das Risiko von Fehlern und Reibungsverlusten zu erhöhen.

2 Bearbeitung der Verwendungsnachweise 

(163) Nach den Bescheiden an den LSB zur Projektförderung 2007, 2008 und 2009 waren 

die Verwendungsnachweise jeweils bis zum 30.06. des Folgejahres dem LFI vorzulegen. 

Die Verwendungsnachweise 2007 und 2008 wurden – nach mehreren positiv beschiedenen 

Verlängerungsanträgen – am 08.06.2009 bzw. am 12.05.2010 vorgelegt. Mit der Bearbeitung 

des Verwendungsnachweises 2007 hat das LFI nach Aktenlage im September 2010 begonnen.

Die Verwendungsnachweisprüfung ist ein wesentlicher Bestandteil der Durchführung der För-

deraufgaben im Bereich des Sports. Dass das LFI erst im September 2010 mit der Bearbeitung 

des Verwendungsnachweises 2007 begann, ist nicht zufriedenstellend. Es darf hier nicht wie-

der – wie schon im Jahresbericht 2008 bemängelt103 – zu einem Bearbeitungsrückstand bei der 

Verwendungsnachweisprüfung im Bereich der Sportförderung kommen. Der Bearbeitungs-

rückstand ist nicht nachvollziehbar, da dem LFI schon im Jahr 2008 Bedienstete des Innenmi-

nisteriums für die Sportförderung zugewiesen worden waren. 

Die verspätete Verwendungsnachweisprüfung kann überdies zu einem Schaden des Landes 

führen. Der Verwendungsnachweis ist nämlich unverzüglich nach Eingang daraufhin zu prü-

fen, ob Erstattungsansprüche gegen den Zuwendungsempfänger in Betracht kommen. Unter-

bleibt dies, können offensichtliche Erstattungsansprüche nach Ablauf eines Jahres nach Ein-

gang des Verwendungsnachweises unter Umständen nicht mehr durchgesetzt werden.

(164) Das Innenministerium erklärt,  von allen Altfällen im Bereich der Sportförderung – 

nicht nur nach der Richtlinie zur Förderung des Sports – aus den Jahren 2007 und 2008 lägen 

inzwischen 79 von 87 Verwendungsnachweisen vor, von denen 73 geprüft und sechs in Bear-

beitung seien. Nach Auffassung des LFI komme es hauptsächlich wegen der verspäteten Vor-

lage der Verwendungsnachweise zu den Verzögerungen bei der Verwendungsnachweisprü-

fung. 

103 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2008): Jahresbericht 2008 (Teil 1) – Landesfinanzbericht 
2008, S. 141 ff.

84



Wegen verspäteter Verwendungsnachweisprüfung seien dem Land noch keine Erstattungsan-

sprüche verloren gegangen.

(165) In dem besonders beanstandeten Fall begann das LFI erst ein Jahr und drei Monate 

nach Vorlage des Verwendungsnachweises mit der Prüfung. Insofern vermag die Einlassung 

des LFI nicht zu überzeugen. Der Landesrechnungshof rät dem Innenministerium dringend, 

die Entwicklung genau zu beobachten und zu prüfen, wie es hier gegensteuern kann, wenn die 

Rückstände bei der Verwendungsnachweisprüfung nicht zeitnah vollständig abgearbeitet wer-

den oder sich erneut bilden sollten.

(166) Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Einzelplan 04 – Geschäftsbereich des Innenministeriums

5 Gründung einer Gesellschaft zur Anstellung von Landestrainern

Die  Anstellung  von  Trainern  unter  Nutzung  der  Rechtsform  einer  gemeinnützigen 

GmbH ist weder vollständig durchgeführt worden noch transparent. Soweit dieses Mo-

dell überhaupt weiter genutzt werden soll, muss die gewählte Struktur vollständig um-

gesetzt werden.

Der Personalsachbearbeitung in der LSB Personalmanagement gGmbH muss künftig 

mehr  Aufmerksamkeit  gewidmet  werden.  Insbesondere  müssen  die  Arbeitsverträge 

sorgfältig und rechtssicher gestaltet werden.

(167) Der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e. V. (LSB) gründete Ende 2005 die 

LSB Personalmanagement gGmbH. Das Stammkapital  i. H. v. 25.000 Euro floss dem LSB 

über die institutionelle Förderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2005 zu. 

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Zweck der Gesellschaft die Förderung des Sports, wobei 

dies u. a. durch „Entwicklung von – den individuellen Voraussetzungen und Zielen der Sport-

ler angepassten – Übungsprogrammen bzw. Trainingskonzepten“ verwirklicht werden soll. 

Die  Konzeption zur Gründung der LSB Personalmanagement  gGmbH aus dem Jahr 2005 

stellte  einen  Änderungsbedarf  in  Bezug auf  die  bisherige  unterschiedliche  Anstellung  der 

Trainer  (Olympiastützpunkt,  Landesfachverbände,  Sportvereine)  fest  und  ging  davon  aus, 

dass alle Trainer der Schwerpunktsportarten dort angestellt werden. Daneben sollten eine Ver-

besserung des Berufsbildes  „Leistungssporttrainer“ und eine leistungsbezogene Vergütung 

erreicht werden.

1 Gestaltung

(168) Die „Konzeption zur Gründung und Aufbau einer gemeinnützigen Tochtergesellschaft  

zur Förderung von Hauptamtlichkeit im Sport – LSB Personalmanagement gGmbH“ aus dem 

Jahr 2005 ging davon aus, dass alle Trainer der Schwerpunktsportarten dort angestellt werden. 

Die gemeinnützige GmbH (gGmbH) wurde als praxisrelevanteste Rechtsform angesehen. 

Im Doppelhaushalt 2008/2009 weist  nur  der  dem Titel 0410 684.61 beigefügte Wirtschafts-

plan des LSB – ohne nähere Erklärungen – Mittel für die LSB Personalmanagement gGmbH 

aus. Die tatsächliche Höhe dieser Mittel ließ sich allerdings erst durch Prüfung weiterer Un-

terlagen ermitteln.
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Das Innenministerium bewilligte dem LSB diese Landesmittel für die Traineranstellung bei 

der LSB Personalmanagement gGmbH nach der „Richtlinie zur Gewährung von Zuwendun-

gen aus Mitteln des Landeshaushaltes an den Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern 

für die Förderung des Sports und investiver Maßnahmen“, ohne dass die Bescheide Festle-

gungen hinsichtlich der konkreten Weitergabe und der Mittelverwendung bei der Tochterge-

sellschaft enthielten. Auch gab es bis 2010 keinen Bescheid zur Weiterleitung bzw. keine wie 

immer geartete rechtliche Vereinbarung zwischen den beiden selbstständigen juristischen Per-

sonen – LSB einerseits und LSB Personalmanagement gGmbH andererseits. Der LSB forder-

te die Fördermittel für die Tochtergesellschaft an und überwies sie auf ein Konto der LSB 

Personalmanagement gGmbH. 

Über die Mittel aus der Projektförderung hinaus fließen weitere Landesmittel der LSB Perso-

nalmanagement  gGmbH indirekt  im Rahmen  der  institutionellen  Förderung zu,  und zwar 

hauptsächlich dadurch, dass der LSB mit seinem aus der institutionellen Förderung finanzier-

ten Personal die Geschäfte der LSB Personalmanagement gGmbH führt.  Eine vertragliche 

Grundlage haben diese Leistungen des LSB für seine Tochtergesellschaft nicht. Sie werden 

bisher auch nicht – wie es die Grundsätze der ordentlichen Buchführung verlangen – eindeu-

tig abgegrenzt und sind nur mit einigem Aufwand zu beziffern. 

(169) Der Landesrechnungshof hält die Konstruktion einer gGmbH insgesamt betrachtet für 

aufwändig und wenig transparent. Der Aufwand der gewählten Gestaltung  würde sich noch 

erhöhen, wenn die unerlässliche Schaffung der bisher noch fehlenden rechtlichen Grundlagen 

für die Beziehungen zwischen dem LSB und der LSB Personalmanagement gGmbH – so zum 

Beispiel für die Geldflüsse zwischen beiden juristischen Personen mit den dazugehörigen Ab-

rechnungen und für die gemeinsame Nutzung von Personal – nachgeholt würde. 

Bei Beibehaltung der gegenwärtigen Konstruktion muss der LSB für eine vollständig getrenn-

te  Erfassung  und  Abrechnung  von  Aufwand  und  Ertrag  der  LSB  Personalmanagement 

gGmbH von seinen eigenen Einnahmen und Ausgaben sorgen. Darüber hinaus wäre die För-

derung transparenter zu gestalten. In Betracht käme hier zum Beispiel ein gesonderter Zuwen-

dungsbescheid an die  LSB Personalmanagement  gGmbH, aus dem sich deren Gesamtfinan-

zierung eindeutig ergibt.

(170) Das Innenministerium und der LSB haben die Absicht, die gegenwärtige Konstruktion 

für die Anstellung von Landestrainern beizubehalten. Fragen der Trainerbeschäftigung wür-

den zurzeit auf Bundes- und Länderebene analysiert. Eine ideale Lösung sei bisher noch nicht 

gefunden,  sodass die  Länder  unterschiedliche  Strategien  verfolgten.  Das Innenministerium 
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wird jedoch den LSB auffordern, die Maßnahmen einzuleiten, die notwendig für die vollstän-

dige Umsetzung der gewählten Struktur sind. Außerdem soll die Form der Förderung neu ge-

staltet werden.

(171) Auch die Beobachtung der Entwicklungen in anderen Bundesländern entlässt das In-

nenministerium nicht aus seiner Verantwortung. Vor diesem Hintergrund sollte es die jetzt ge-

wählte Konstruktion in absehbarer Zeit überprüfen. 

2 Personalsachbearbeitung bei der LSB Personalmanagement gGmbH 

(172) Die  Arbeitsverträge  der LSB Personalmanagement gGmbH werden  überwiegend für 

einen befristeten Zeitraum geschlossen.  Zum Grund der Befristung fehlten aber hinreichend 

konkrete Ausführungen, die die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung fordert, damit die Befris-

tung überhaupt wirksam ist und die betreffenden Arbeitsverhältnisse nicht unbefristet fortbe-

stehen. 

In einem der geprüften Fälle wurde die Beschäftigung bereits vor Unterzeichnung des Ar-

beitsvertrages durch den Trainer aufgenommen. Damit ist zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnah-

me mangels der erforderlichen schriftlichen Vereinbarung der Befristung bereits ein unbefris-

tetes Arbeitsverhältnis entstanden.

Einige Arbeitsverträge spiegelten das Arbeitsverhältnis in seiner tatsächlichen Ausgestaltung 

– etwa bei der Arbeitszeit – nur unvollkommen wider, in anderen Fällen waren Daten für Än-

derungen bei der Vergütung nicht zweifelsfrei festgelegt.

Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass ungenaue und widersprüchliche Formulierun-

gen in Arbeitsverträgen vermeidbare Risiken für den Fall einer gerichtlichen Auseinanderset-

zung mit sich bringen. Die  LSB  Personalmanagement gGmbH  muss der Personalaktenfüh-

rung und Vertragsgestaltung mehr Aufmerksamkeit widmen.

(173) Für im Arbeitsinteresse stehende Reisen wurde in allen Verträgen vereinbart, dass Rei-

sekosten nach der Reisekostenordnung des jeweiligen Landesfachverbandes abgerechnet wer-

den können und durch diesen erstattet werden. Damit wird der Arbeitnehmer hinsichtlich sei-

ner Ansprüche auf Reisekostenerstattung auf einen Dritten verwiesen, der nicht Vertragspart-

ner im Rahmen des Arbeitsverhältnisses ist. Eine gesonderte schriftliche Vereinbarung gibt es 

hierzu zwischen der LSB Personalmanagement  gGmbH, dem Trainer  und dem jeweiligen 

Landesverband nicht; die dem Arbeitnehmer vertraglich zugesicherte Kostenerstattung erfolgt 

allein aufgrund mündlicher Absprachen zwischen der LSB Personalmanagement gGmbH und 

den Landesverbänden. 
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Damit ist die Reisekostenerstattung für die Trainer nicht hinreichend gesichert. Sie sollte nach 

einheitlichen Kriterien und in der Weise neu geregelt werden, dass die Abrechnung künftig 

unmittelbar zwischen dem Trainer und der LSB Personalmanagement gGmbH erfolgt. Ent-

standene Kosten für Reisen im Interesse des jeweiligen Landesverbandes könnte dieser der 

LSB Personalmanagement gGmbH erstatten.  Möglich wäre auch – und würde zur Vereinfa-

chung beitragen –, dass entsprechende Beträge für Reisekosten der Trainer bei den Fördermit-

teln für die LSB Personalmanagement gGmbH vorgesehen und diese im Gegenzug bei der 

Verbandsförderung abgesetzt werden.

(174) Das Innenministerium hat den LSB darauf hingewiesen, dass die Befristung von Ar-

beitsverhältnissen sorgfältig zu begründen und insgesamt der Arbeitsvertragsgestaltung und 

Personalaktenführung  bei der LSB Personalmanagement gGmbH mehr Aufmerksamkeit  zu 

widmen ist.

Die Höhe der Vergütung werde im Übrigen auch über Festlegungen in der Trainerkonzeption 

und in den Leitlinien zur Trainervergütung nach dem für die konkrete Stelle zur Verfügung 

stehenden Budget bestimmt.

Die Art der Reisekostenerstattung für Trainer soll nach Auffassung des Innenministeriums 

beibehalten werden, allerdings sollen die Absprachen hierzu zwischen der LSB Personalma-

nagement gGmbH und den Landesverbänden schriftlich niedergelegt werden.

(175) Die Beibehaltung der gegenwärtigen Art der Reisekostenerstattung für Landestrainer 

widerspricht letztlich dem Zweck der LSB Personalmanagement gGmbH, die ausdrücklich zu 

dem Zweck gegründet worden ist, die Bedingungen für Landestrainer zu vereinheitlichen und 

zu verbessern.

Im Übrigen sollten Vergütungen im Interesse größerer Rechtssicherheit eindeutig im Arbeits-

vertrag selbst festgelegt werden; sie sollten sich nicht erst aus der Zusammenschau verschie-

dener Schriftstücke außerhalb des eigentlichen Arbeitsvertrages ergeben.

(176) Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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6 Aus Mitteln des Konjunkturprogramms II finanzierte kommunale 
Baumaßnahmen 

Bei  der  Durchführung  des  Sonderinvestitionsprogramms  war  nicht  immer  ein  ord-

nungsgemäßes Verwaltungshandeln gewährleistet. 

(177) Der Landesrechnungshof hatte in einem ersten Schritt die Antragsverfahren kommu-

naler Baumaßnahmen, die mit Mitteln des Konjunkturprogramms II (KP II) gefördert werden, 

stichprobenweise  geprüft.104 Er  hat  in  zwei  weiteren  Prüfungsverfahren  KP  II-geförderte 

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen der Kommunen geprüft, die sich in der Bauausführung befan-

den bzw. bereits fertiggestellt waren.

Die Prüfung führte unter Einbeziehung der Stellungnahmen des Innenministeriums zu maß-

nahmeübergreifenden Ergebnissen, die Schlussfolgerungen allgemeiner Art für künftige In-

vestitionshilfen erlauben.

1 Besonders bedeutsame Investitionen

(178) Die Förderliste des Innenministeriums weist insgesamt 27 Maßnahmen mit einem „In-

vestitionsvolumen“ von jeweils unter 20.000 Euro auf, wie z. B. die Fördermaßnahme „Tür-

öffnung und Videoüberwachung für die Übergabeschleuse der Feuerwehrtechnischen Zentra-

le Altentreptow“ mit 1.286,44 Euro. Der Landesrechnungshof hat am Beispiel der Fördermaß-

nahme „Erweiterung der Strompolleranlage am Wasserwanderrastplatz“ in Malchin („Inves-

titionsvolumen“ rd. 10.800 Euro) die Frage der Förderfähigkeit von Kleinstvorhaben aufge-

worfen. 

Da gemäß § 1 Abs. 1 Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) Finanzhilfen des Bundes nur für 

„besonders bedeutsame“ Investitionen vorgesehen sind, stellt sich die Frage, ob z. B. das Vor-

haben „Erweiterung der Strompoller“  überhaupt förderfähig war.  Der Landesrechnungshof 

teilt die Auffassung des Bundesrechnungshofes, dass Kleinstmaßnahmen das Volumen fehlt, 

um die volkswirtschaftlichen Ziele des ZuInvG (Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaft-

lichen  Gleichgewichts,  Förderung  von  Stabilität  und  Wachstum der  Wirtschaft)  zu  errei-

chen105. Die Förderung solcher Kleinstmaßnahmen führt darüber hinaus in der Summe zu ei-

104 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2010): Jahresbericht 2010 (Teil 2) – Landesfinanzbericht 
2010, S. 132 ff.

105 Vgl. Bericht des Bundesrechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 
Abs.  2  BHO  über  die  Finanzhilfen  nach  dem  Zukunftsinvestitionsgesetz  (Zweiter  Statusbericht)  vom 
25.02.2010, Abschnitt 4.3 (S.15).
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nem hohen Verwaltungsaufwand, dem ein volkswirtschaftlich relevantes Investitionsvolumen 

nicht gegenübersteht106.

(179) Das Innenministerium hat bestätigt, dass 27 von insgesamt 401 Vorhaben keine beson-

ders bedeutsamen Investitionen i. S. des § 1 Abs. 1 ZuInvG sind. Dabei handle es sich jedoch 

„jeweils um eines der letzten Vorhaben der Landkreise/kreisfreien Städte, in denen die ver-

bliebenen Mittel gebündelt wurden“.

(180) In der ersten Förderliste vom 15.11.2009 waren bereits 18 der letztlich 27 nicht beson-

ders bedeutsamen Investitionsmaßnahmen enthalten. Diese Kleinmaßnahmen wurden folglich 

nicht zur Verwendung verbliebener Mittel, sondern von vornherein aus einer falsch verstande-

nen Zielstellung des ZuInvG vorbereitet und durchgeführt.

2 Förderfähigkeit von Straßen- und Wegebaumaßnahmen

(181) Der Landesrechnungshof hatte das Innenministerium bereits in seiner im Jahr 2009 

durchgeführten antragsbegleitenden Prüfung darauf hingewiesen, dass die  Maßnahmenliste 

eine Reihe von kommunalen Straßen- und Wegebaumaßnahmen enthalte, die nach § 3 Abs. 1 

Nr. 2d  ZuInvG nicht  förderfähig  sind.107 Der  Landesrechnungshof beanstandete,  dass  eine 

Brückenbaumaßnahme sowie eine Parkplatz- und Gehwegbaumaßnahme gefördert  wurden, 

deren Förderfähigkeit als kommunale Straßenbaumaßnahme nicht gegeben war.

(182) Das Innenministerium hält diese Maßnahmen gleichwohl für förderfähig, weil es sich 

um nicht gewidmete Straßen und Wege (Widmung nach § 7 StrWG M-V) und folglich auch 

nicht um kommunale Straßen bzw. Wege handle.

Die Kurzbezeichnung der  Maßnahmen in der  Förderliste  des  Innenministeriums weist  bei 

zwei Brücken- und einer Wegebaumaßnahme auf die Nichtwidmung hin, z. B. „Ersatzneubau 

der nicht gewidmeten Geh- und Radwegebrücke“, oder: „Die Fußgängerbrücke ist nicht öf-

fentlich gewidmet und gehört zu keiner öffentlichen Straße.“

(183) Soweit das Innenministerium die Förderfähigkeit von kommunalen Straßen- und We-

gebaumaßnahmen von deren Nicht-Widmung abhängig macht, stellt der Landesrechnungshof 

klar: Die Widmung macht jedermann klar, dass es sich um öffentlich nutzbare Straßen, Wege 

oder Plätze handelt. Ohne eine (förmliche) Widmung gemäß § 7 StrWG M-V erlangt eine be-

festigte Verkehrsfläche nicht den Rechtscharakter einer kommunalen/gemeindlichen Straße. 

106 Ebenda, S. 15.
107 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2010): Jahresbericht 2010 (Teil 2) – Landesfinanzbericht 

2010, S. 133 f.
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Sie bleibt bis zur Widmung ein kommunaler Vermögenswert in Form einer asphaltierten oder 

sonst wie befestigten Fläche ohne Funktion. Sie ist folglich nur als sonstige Einrichtung der 

Gemeinde zu betrachten, deren Nutzung nicht geregelt ist. Bei kommunalen Baumaßnahmen, 

deren künftige Nutzung nicht bestimmt ist, verbietet sich eine Förderung nach dem ZuInvG.

Nicht hingenommen werden könnte, wenn Kommunen Straßen, Wege und Plätze mit dem 

Ziel nicht widmen würden, um so eine Ausschlussbestimmung des ZuInvG zu umgehen und 

auf diesem Weg Fördermittel zu erhalten. 

(184) Das Innenministerium sieht in der Widmung die Begründung der  „öffentlich-rechtli-

chen Sachherrschaft über eine Straße“. Diese überlagere Eigentumsrechte und schränke sie 

Kraft der staatlichen Hoheitsgewalt ein. Die Widmung bewirke, dass  „der Baulastträger ...  

die bestimmungsgemäße Nutzung für den öffentlichen Verkehr nicht mehr untersagen kann“.

(185) Die Erwiderung des Innenministeriums befasst sich nicht mit  der Feststellung, dass 

Straßen, Wege und Plätze für den öffentlichen Verkehr zu widmen sind (§ 7 StrWG M-V). Ist 

eine kommunale Verkehrsfläche nicht gewidmet oder nicht zur Widmung für den öffentlichen 

Verkehr vorgesehen, ist sowohl ihr Zweck als kommunale Infrastruktur als auch jede staatli-

che Förderung infrage zu stellen.

3 Förderfähigkeit von Stromerzeugungsanlagen

(186) Bei einer als „energetische Modernisierung und Sanierung“ bezeichneten Maßnahme 

ist ein kommunales Gebäude mit einer speziellen zweiten Dachhaut in Form einer als Folie 

ausgeführten Fotovoltaikanlage versehen worden. Alleiniger  Zweck dieser Maßnahme war 

die Produktion von Elektroenergie zur Erzielung von Einnahmen. 

Es war kein Ziel des ZuInvG, mit dem Einsatz der Bundesfinanzhilfen in Ländern und Kom-

munen Maßnahmen zu finanzieren, deren alleinige Aufgabe darin besteht, Einnahmen zu er-

zielen108. Fotovoltaikanlagen zur Produktion von ins Netz einzuspeisender Elektroenergie wa-

ren insofern auch keine „besonders bedeutsamen Investitionen“. 

Zur gleichen Zeit bestand in anderen Kommunen desselben Kreisgebietes erheblicher Sanie-

rungsbedarf an öffentlichen Gebäuden, insbesondere zur energetischen Sanierung. Es ist un-

wirtschaftlich,  außerordentliche  Finanzhilfen  nicht  für  Maßnahmen  mit  dem dringlichsten 

(energetischen) Sanierungsbedarf einzusetzen, sondern für Baumaßnahmen, bei denen nicht 

108 Das Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern hat in seinem Leitfaden zum Nachweis gegenüber dem 
Bund vom Dezember 2008 unter Nr. 3.1.3 (Erkennbarkeit der öffentlichen Aufgabe) formuliert: „Ziel des  
ZuInvG ist die Förderung öffentlicher Investitionen, d. h. die Investitionen müssen im Bereich der Aufgaben  
von Ländern und Kommunen erfolgen.“
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erkennbar ist, warum sie für eine öffentliche Aufgabe der Kommune erforderlich sind, oder 

eine Zuordnung zur (unverzichtbaren) kommunalen Infrastruktur problematisch ist. Der Lan-

desrechnungshof hält es mit Blick auf künftige Finanzhilfen für angezeigt, diese nicht vorran-

gig im Kreisgebiet möglichst weit zu streuen, sondern in Abhängigkeit von der finanziellen 

Situation der Gemeinden und – soweit möglich – für (energetische) Sanierungsarbeiten an 

vorhandenen Gebäuden sowie nach Dringlichkeit zu vergeben.

(187) Das Innenministerium hat ausgeführt, es handele sich bei der Anlage zur Stromerzeu-

gung um eine „Einrichtung außerhalb der Daseinsvorsorge“.

(188) Die Erwiderung des Innenministeriums trifft nicht den Kern der Beanstandung. In dem 

hier dargestellten Fall hat die Gemeinde mit Mitteln des ZuInvG eine Fotovoltaikanlage er-

richtet, die nicht mit einer energetischen Sanierung eines Gebäudes verbunden, sondern von 

vornherein ausschließlich auf die Erzeugung von vergüteter Elektroenergie gerichtet war.

Der  Landesrechnungshof schließt mit Blick auf die Fördertatbestände des § 3 ZuInvG aus, 

dass diese Bundesfinanzhilfen zur Errichtung von einnahmewirksamen Stromerzeugungsanla-

gen bestimmt waren.

4 Varianten- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

(189) Den geprüften  Unterlagen war nicht  zu entnehmen,  dass  der  jeweiligen  Förderent-

scheidung auch Überlegungen zu Varianten oder gar Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit der 

Maßnahmen vorausgingen. Der Landesrechnungshof hat diese Problematik am Beispiel der 

von einem Landkreis für acht Städte und Gemeinden beschafften schwimmenden Kanu-An-

landungs-Stege deutlich gemacht. 

Bei den zahlreichen energetischen Sanierungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden wäre je-

weils zu prüfen gewesen, ob u. U. die Errichtung eines Ersatzneubaus gegenüber einer Sanie-

rung oder einem Umbau letztlich wirtschaftlicher gewesen wäre109. Ggf. in diese Richtung an-

gestrengte Überlegungen haben die Kommunen nicht aktenkundig gemacht.

Es ist nicht auszuschließen, dass mit der Entscheidung für die Sanierung des Altbaus gegen 

den Grundsatz  der  Wirtschaftlichkeit  und Sparsamkeit  verstoßen wurde.  Der  Landesrech-

nungshof hat die Erwartung ausgesprochen, dass künftig auch bei Zuwendungsbauinvestitio-

109 Im 3. Runderlass des Innenministeriums vom 28.07.2009 ist unter Nr. 2 a festgelegt: „Die Konjunkturhilfen 
der VV M-V unterliegen den einschlägigen Verwaltungsvorschriften zu §§ 23 und 44 LHO. Sobald die Kos-
ten der Sanierung nicht mehr als 80 % der Kosten eines vergleichbaren Neubaus (einschließlich Abriss des  
alten Gebäudes) ausmachen, ist die Sanierung noch zulässig. Andernfalls ist davon auszugehen, dass ein Er-
satzneubau wirtschaftlicher als eine Sanierung ist.“
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nen, die von Gesetzes wegen (hier: §§ 1 und 5 ZuInvG) in einem schmalen Zeitfenster, unter 

hohem Zeitdruck und zudem zusätzlich zu den geplanten Investitionsmaßnahmen zu realisie-

ren sind, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchgeführt werden. 

(190) Das Innenministerium verweist  darauf, dass es keine  „steuernde einzelfallbezogene  

Einflussnahme“ auf die Wirtschaftlichkeit  einer Maßnahme sowie die Angemessenheit  der 

Kosten gehabt habe. Es gehe davon aus, dass die begünstigten Landkreise und kreisfreien 

Städte ihre mit der Verwaltungsvereinbarung übernommenen Verpflichtungen erfüllt und die 

erforderlichen Prüfungen durchgeführt hätten.

(191) Der Landesrechnungshof kann nicht bestätigen, dass die Landkreise bei den geprüften 

Maßnahmen die Varianten- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Einzelmaßnahmen si-

chergestellt haben.

5 Folgekostenproblematik

(192) Die Gemeinden haben bei Investitionen jeweils auch die Folgeaufwendungen zu be-

rücksichtigen (§ 9Abs. 3 GemHVO). Soweit die kommunalen Investitionen durch Zuwendun-

gen mitfinanziert werden, kann die Bewilligungsbehörde vom Antragsteller Angaben zu den 

Folgekosten verlangen (VV-K Nr. 3.1). Für kommunale Bauinvestitionen, die aus Mitteln des 

ZuInvG mitfinanziert werden, wurde zwischen dem Land und den Landkreisen und kreisfrei-

en Städten vereinbart, dass „mit Blick auf künftige Haushalte ... den investitionsgebundenen  

Folgekosten besondere Aufmerksamkeit zu widmen“ ist (VV M-V, Präambel; 1. Runderlass 

(ZIP) Nr. I.5). Die vom Innenministerium mit dem 1. Runderlass (ZIP) vorgeschriebenen An-

tragsvordrucke verlangen unter Nr. 8 eine Darstellung der „finanz- und haushaltswirtschaftli-

chen Auswirkungen der Maßnahme (Folgekosten)“.

(193) Nur in der Hälfte der geprüften Infrastrukturmaßnahmen haben die Antragsteller die 

Folgekosten pro Jahr finanziell beziffert.  Soweit als jährliche Kosten Beträge von 200 Euro 

bis 2.000 Euro ausgewiesen wurden, war nicht nachvollziehbar, wie diese Kosten ermittelt 

wurden. Bei Hochbaumaßnahmen wurde – soweit man sich überhaupt mit den Folgekosten 

befasste – vielfach allgemein auf die positiven haushaltsrelevanten Auswirkungen verwiesen, 

die von der (energetischen) Sanierung bzw. Neu- oder Umbaumaßnahme erwartet werden.

Zu den „Finanz- und haushaltwirtschaftlichen Auswirkungen der Maßnahme (Folgekosten)“  

gehören zweifellos auch die für die Gemeinde infolge der Baumaßnahme zu erzielenden Ein-

sparungseffekte  (Heizenergie  etc.).  Dies  darf  nicht  zu einem Außerachtlassen  der  mit  der 

künftigen Nutzung, dem Betrieb und dem Bauunterhalt verbundenen Aufwendungen führen. 
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Es ist unrealistisch, wenn kommunale Antragsteller davon ausgehen, ihnen entstünden aus ei-

ner Bauinvestition keine Folgekosten. Die Folgekostenbetrachtung ist nicht nur für das erste 

Jahr  nach  Fertigstellung  anzustellen,  sondern  mindestens  für  den  Zweckbindungszeitraum 

(hier: 10 bis 25 Jahre). Dabei ist erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass die Folgekosten 

spätestens ab dem vierten, fünften Jahr infolge nunmehr ansteigender Werterhaltungserforder-

nisse nicht linear bleiben. Der Aspekt sich verändernder Folgekosten ist gänzlich unberück-

sichtigt geblieben.

(194) Das  Innenministerium  hat  erwidert,  Folgekostenermittlungen  seien  entsprechend 

§ 46 Abs. 5  Kommunalverfassung (KV M-V) nicht über den gesamten Zweckbindungszeit-

raum, sondern für jeweils vier Haushaltsjahre durchgeführt worden.

(195) Der  Landesrechnungshof hält  es  für  bedenklich,  wenn das  Innenministerium unter 

Verweis auf die Regelungen des § 46 KV M-V eine nur vierjährige Folgekostenbetrachtung 

für ausreichend erachtet. Bei den vom Land geförderten Investitionen ist im Antragsverfahren 

zu klären, ob die Folgekosten die Grenzen der dauernden Leistungsfähigkeit unter Berück-

sichtigung der Pflichtaufgaben nicht übersteigen (VV-K Nr. 1.1.2). Vermag eine Kommune 

die erfahrungsgemäß insbesondere nach dem vierten Jahr deutlich ansteigenden Erhaltungs-

kosten einer Investition nicht zu tragen, ist die Fördermaßnahme insgesamt infrage zu stellen.

6 Überwachung der Zweckbindungen

(196) Dem Zuwendungszweck von Bauinvestitionen entspricht nach Fertigstellung des Bau-

werks  eine  entsprechende  Nutzung  (Zweckbindung)  über  einen  mit  Zuwendungsbescheid 

festgelegten Zeitraum (VV/VV-K Nr. 4.2.3). Die Dauer der Zweckbindung wird von der Art 

des Bauwerks und der vorgesehenen Nutzung abhängig gemacht, wobei für die Bestimmung 

des Zeitraumes oftmals steuerliche Abschreibungszeiten herangezogen werden.

Für Fördermaßnahmen des KP II hat das Innenministerium mit Blick auf die Nachhaltigkeit 

und das Erfordernis einer längerfristigen Nutzung der Investitionsmaßnahmen im 1. Runder-

lass (ZIP) einen Zweckbindungszeitraum bis 2020 festgelegt. Mit den Zuwendungsbescheiden 

sind – je nach der Art der Investition – Zweckbindungsfristen von bis zu 25 Jahren bestimmt 

worden.

(197) Die Nichteinhaltung der Zweckbindung infolge völliger Aufgabe des lt. Zuwendungs-

bescheid festgeschriebenen Nutzungszwecks oder infolge deutlich veränderter Nutzung führt 

nach VV-K Nr.  8.2.3 zur  Prüfung der  Bewilligungsbehörde,  ob sie  ihren Zuwendungsbe-

scheid widerruft und die Zuwendung vom Zuwendungsempfänger zurückfordert.
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Die Pflicht der Bewilligungsbehörde, die Verwendung der Zuwendung zu überwachen (VV-K 

Nr. 9.1) schließt notwendig die Überwachung der zweckentsprechenden Nutzung der geför-

derten Anlage im gesamten Zweckbindungszeitraum ein. Das Innenministerium hat sicherzu-

stellen, dass bei den Landkreisen eine Überwachung der Zweckbindung geförderter kommu-

naler Baumaßnahmen stattfindet.

(198) Das Innenministerium hat auf die Verpflichtung der Zuwendungsempfänger verwie-

sen, wonach diese etwaige Änderungen und folglich auch anderweitige Nutzungen anzuzei-

gen haben.

(199) Die zeitliche Zweckbindung einer  geförderten Investionsmaßnahme verfolgt  keinen 

Selbstzweck. Sie soll sicherstellen, dass ein aus öffentlichen Mitteln mitfinanziertes Bauwerk 

tatsächlich für den zwischen Zuwendungsgeber und -empfänger  „verabredeten“ speziellen 

Zweck nachhaltig eingesetzt wird. Erfolgt durch den Zuwendungsgeber grundsätzlich keine 

Überwachung der Zweckbindungen, ist zu besorgen, dass zweckwidrige Verwendungen von 

Zuwendungsbaumaßnahmen sanktionslos bleiben.

(200) Die Prüfungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen.
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Einzelplan 05 – Geschäftsbereich des Finanzministeriums

7 Besteuerung privater Grundstücksveräußerungsgeschäfte nach § 23 EStG

Die Finanzämter behandeln private Grundstücksveräußerungsgeschäfte im Großen und 

Ganzen zwar zufriedenstellend. Bearbeitungsmängel sind jedoch nicht zu übersehen. 

(201) Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 EStG – auch be-

kannt als Spekulationsgewinne – unterliegen als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 2 EStG der 

Einkommensteuer.  Bei  Grundstücken und Rechten,  die  den  Vorschriften  des  bürgerlichen 

Rechts über Grundstücke unterliegen,  liegen private Veräußerungsgeschäfte vor, wenn der 

Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt.

(202) Der Landesrechnungshof hat im Rahmen einer Querschnittsprüfung die Behandlung 

privater  Grundstücksveräußerungsgeschäfte  in  den  Finanzämtern  Ribnitz-Damgarten,  Ro-

stock, Schwerin und Waren geprüft. Prüfungsschwerpunkte waren die materiell-rechtliche Be-

arbeitung und die Festsetzung von Vorauszahlungen.

(203) Das folgende Diagramm zeigt die landesweit bis zum Prüfungsbeginn im Mai 2010 

veranlagten Veräußerungsgewinne der Veranlagungszeiträume 2006 bis 2008:

Abbildung 24: Veranlagte Veräußerungsgewinne landesweit, 2006-2008, in Mio. Euro

Quelle: Eigene Berechnungen.

97

2006 2007 2008

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000
10840

9100

6800

T
a

u
s

e
n

d
 E

u
ro

2006 2007 2008

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0
10,8

9,1

6,8

in
 M

io
. 

E
u

ro



(204) Davon entfielen auf die geprüften Finanzämter folgende Veräußerungsgewinne:

Abbildung 25: Veranlagte Veräußerungsgewinne in den geprüften Finanzämtern, 2006-2008, in Mio.  
Euro

Quelle: Eigene Berechnungen.

1 Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften

(205) Gewinn und Verlust aus Veräußerungsgeschäften ist der Unterschied zwischen Veräu-

ßerungspreis einerseits und den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und den Werbungs-

kosten110 andererseits. Die Finanzämter verlangten meist keine Nachweise der Anschaffungs- 

und Herstellungskosten, der Werbungskosten und der Abschreibungen. Sie ließen den Abzug 

von Schuldzinsen zu, von Grundsteuern, Anliegerbeiträgen und anderen kommunalen Abga-

ben, von Pflegeaufwendungen für das Grundstück, von Instandhaltungsrücklagen aus einem 

Gemeinschaftseigentum sowie  von  Beiträgen  zu  Gebäude-  und  Haftpflichtversicherungen, 

auch wenn diese Ausgaben offensichtlich nicht im Zusammenhang mit der Veräußerung stan-

den. Die Finanzämter akzeptierten die Gewinn- und Verlustermittlungen der Steuerpflichtigen 

selbst dann, wenn die Größenordnung der erklärten Beträge erhebliche steuerliche Auswir-

kungen erwarten ließ und sich schon deswegen eine intensive Prüfung aufgedrängt hätte. Die 

mit  der Datenverarbeitung erzeugten Aufforderungen zur intensiven Prüfung des Veräuße-

rungsgewinns  blieben unbeachtet. Die Sachgebietsleiter, die diese Veranlagungen durchweg 

mitzuzeichnen hatten, ließen die Vorgänge regelmäßig anstandslos passieren.

110 Werbungskosten sind grundsätzlich alle durch ein Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23 EStG veranlass-
ten Aufwendungen, die weder zu den (nachträglichen) Anschaffungs- oder Herstellungskosten des veräußer-
ten Wirtschaftsguts gehören, einer vorrangigen Einkunftsart zuzuordnen sind noch wegen privater Nutzung 
unter das Abzugsverbot des § 12 EStG fallen.
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(206) Der Landesrechnungshof erwartet,  dass die vom Risikomanagementsystem als prü-

fungswürdig und prüfungsbedürftig ausgesteuerten Grundstücksveräußerungsgeschäfte auch 

tatsächlich geprüft werden. Außerdem sollte das Finanzministerium die für die Einkommen-

steuer zuständigen Sachgebietsleiter nochmals eindringlich zur Wahrnehmung der ihnen ob-

liegenden Fachaufsicht anhalten. Hierzu teilte das Finanzministerium mit, es habe den Sach-

gebietsleitern die Kritik des Landesrechnungshofes im Rahmen einer Dienstberatung vermit-

telt und sie aufgefordert, ihre Fachaufsicht mit größerer Sorgfalt auszuüben.

2 Anpassung der Vorauszahlungen

(207) Steuerpflichtige haben nach § 37 EStG auf die im jeweiligen Veranlagungszeitraum 

voraussichtlich geschuldete Einkommensteuer Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorschrift ist 

in erster Linie anzuwenden, wenn die Steuerpflichtigen Einkünfte aus Land- und Forstwirt-

schaft, aus Gewerbebetrieb oder aus freiberuflicher Tätigkeit erzielen, da diese Einkünfte kei-

nem Steuerabzug unterliegen. Das Finanzamt setzt  die Vorauszahlungen durch Vorauszah-

lungsbescheid fest. Eine Erhöhung oder Verringerung der Vorauszahlungen kann innerhalb 

von 15 Monaten nach Ablauf des Jahres erfolgen; bei Einkünften aus Land- und Forstwirt-

schaft beträgt die Frist 21 Monate. Bundesweit sind Rechnungshöfe und Oberbehörden immer 

wieder bemüht, die Finanzämter zur frühzeitigen Anpassung der Vorauszahlungen zu bewe-

gen  – oft erfolglos. Die zum  01.10.2004 aufgelöste Oberfinanzdirektion Rostock hatte be-

klagt,  dass „die Finanzämter  der Auswertung von Veräußerungsanzeigen im Hinblick  auf  

§ 23 EStG nicht immer die erforderliche Aufmerksamkeit schenken“.  So seien die „Informa-

tionen über Veräußerungsvorgänge für die Steuerfestsetzung und die Anpassung von Voraus-

zahlungen von großer Bedeutung“.

(208) Die  möglichst  frühe  Vereinnahmung  der  Steuern  sorgt  für  einen  gleichmäßigeren 

Steuerfluss, sie verhindert Zinsnachteile und verringert das Ausfallrisiko. Auch der Landes-

rechnungshof hat die zu häufig unterlassene Anpassung der Vorauszahlungen wiederholt be-

anstandet, zuletzt im Landesfinanzbericht 2008.111 Zuversichtlich nahm er dies zur Kenntnis: 

„Die Landesregierung hat die Feststellungen des Landesrechnungshofes zum Anlass genom-

men, in den Finanzämtern nochmals verstärkt darauf hinzuwirken, eine zeitnahe Veranlagung  

sowie den Abgleich und die Anpassung der Vorauszahlungen vorzunehmen.“112

111 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2008): Jahresbericht 2008 (Teil 1) – Landesfinanzbericht 
2008, S. 155 f.

112 Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses, LT-Drs. 5/2560 vom 05.05.2009, Ziffer 9.
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(209) In keinem der geprüften Fälle hatten die Finanzämter höhere Vorauszahlungen festge-

setzt, obwohl dies geboten war; selbst hohe Veräußerungsgewinne blieben zunächst unbeach-

tet. Abschlusszahlungen von bis zu 280.000 Euro waren die Folge – allein in den geprüften 

Fällen.  Die Finanzämter  hätten die Steuern viele  Monate früher vereinnahmen können, in 

manchen Fällen um mehr als zwei Jahre. Sie müssen der Anpassung von Vorauszahlungen 

mehr Gewicht beimessen und allen Anhaltspunkten konsequent nachgehen, die eine Erhöhung 

rechtfertigen.

3 Gewerblicher Grundstückshandel

(210) Ein gewerblicher Grundstückshandel im Sinne des § 15 Abs. 2 EStG liegt vor, wenn er 

selbstständig, nachhaltig sowie mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, betrieben wird, sich als 

Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt und nicht der privaten Vermö-

gensverwaltung zuzurechnen ist. Für die Abgrenzung zwischen Gewerbebetrieb einerseits und 

privater Vermögensverwaltung andererseits stellt die Rechtsprechung dabei auf das Gesamt-

bild der Verhältnisse und die Verkehrsanschauung ab. Von einem gewerblichen Grundstücks-

handel kann ausgegangen werden, wenn innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs – 

in der Regel fünf Jahre – zwischen Anschaffung oder Errichtung und Verkauf mehr als drei 

Objekte veräußert werden und die äußeren Umstände den Schluss zulassen, dass der Steuer-

pflichtige substantielle Vermögenswerte durch Umschichtung ausnutzen will. Auf dieses In-

diz kommt es nur dann nicht an, wenn sich bereits aus anderen Umständen zweifelsfrei eine 

von Anfang an bestehende oder aber fehlende Veräußerungsabsicht ergibt.

(211) Mehrfach hatten die Finanzämter gewerblichen Grundstückshandel nicht erkannt. Auf-

grund der  Feststellungen des  Landesrechnungshofes  konnten sie  in  einem Fall  noch etwa 

9.000 Euro mehr Einkommen- und Gewerbesteuer festsetzen, in anderen Fällen war die Än-

derung der Bescheide verfahrensrechtlich ausgeschlossen.

(212) Die Finanzämter müssen sich mit den Tatbeständen des gewerblichen Grundstücks-

handels vertraut machen und sicherstellen, dass die Veräußerungsvorgänge lückenlos erfasst 

und steuerrechtlich zutreffend beurteilt werden.

(213) Die Stellungnahme des Finanzministeriums wurde vollen Umfangs berücksichtigt.

(214) Das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen.
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8 Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften (§ 17 EStG)

Die steuerliche Würdigung der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften be-

reitet den Finanzämtern erhebliche Schwierigkeiten. In der weitaus überwiegenden Zahl 

der Fälle setzten sie die Steuer fehlerhaft fest. 

(215) Nach § 17 EStG wird der Gewinn aus der Veräußerung von im Privatvermögen gehal-

tenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft besteuert, wenn der Veräußerer innerhalb der letz-

ten fünf Jahre zu mindestens 1 % beteiligt war. Bis einschließlich 2008 galt das Halbeinkünf-

teverfahren, wonach nur die Hälfte der Einnahmen und Ausgaben anzusetzen war. Seit 2009 

gilt das Teileinkünfteverfahren, bei dem 60 % der Einnahmen und Ausgaben anzusetzen sind. 

(216) Der Landesrechnungshof prüfte im Rahmen einer Querschnittsprüfung die Besteue-

rung der Einkünfte nach § 17 EStG in der Zeit von Februar bis September 2010 in den Fi -

nanzämtern Hagenow, Malchin,  Greifswald und Stralsund. Eingesehen wurden die bedeu-

tendsten Veräußerungsfälle aus den Veranlagungszeiträumen 2004 bis 2008. Dies betraf so-

wohl Fälle mit hohen Gewinnen als auch solche mit hohen Verlusten. Der Prüfungsschwer-

punkt lag bei der materiell-rechtlichen Bearbeitung der Steuerfälle.

(217) In  Mecklenburg-Vorpommern  führten  Anteilsverkäufe  in  den  Veranlagungszeiträu-

men 2004 bis 2008 in knapp 2.000 Fällen zu Veräußerungsgewinnen von insgesamt 153 Mio. 

Euro und zu Veräußerungsverlusten von insgesamt 40 Mio. Euro. 

Abbildung 26: Veräußerungsgewinne und -verluste, 2004-2008, in Mio. Euro

Quelle: Eigene Berechnungen.
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(218) Die Veräußerungsgewinne entfielen nicht gleichmäßig auf alle Steuerpflichtigen. Nur 

jede  achte  Anteilsveräußerung im Prüfungszeitraum führte  zu einem Veräußerungsgewinn 

von mehr als 100.000 Euro. Jedoch trugen allein diese Fälle zu 90 % aller Veräußerungsge-

winne bei.

Abbildung 27: Anteilsübertragungen über 100.000 Euro im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Anteils-
übertragungen und zu allen Veräußerungsgewinnen, 2004-2008, in Prozent

Quelle: Eigene Berechnungen.

1 Anpassung der Vorauszahlungen

(219) Gesetzliche  und verwaltungsinterne  Mitteilungs-  und Überwachungspflichten  sollen 

die Besteuerung von Anteilsveräußerungen sicherstellen. So haben die Notare den für die Be-

steuerung von Kapitalgesellschaften zuständigen Finanzämtern binnen zwei Wochen die Ver-

träge über Anteilsveräußerungen zu übersenden. Die mit der Veranlagung der Kapitalgesell-

schaften befassten Körperschaftsteuerbezirke fertigen ihrerseits Kontrollmitteilungen für die 

Einkommensteuerbezirke  der  Veräußerer.  Einkünfte  aus  § 17  EStG unterliegen  nicht  dem 

Steuerabzug wie z. B. Arbeitslohn. Für diese Einkünfte sind Vorauszahlungen zu leisten. Die 

Einkommensteuerbezirke prüfen daher, ob aufgrund der Kontrollmitteilung Vorauszahlungen 

festzusetzen oder zu erhöhen sind. Eine frühzeitige Festsetzung von Vorauszahlungen verrin-

gert nicht nur das Steuerausfallrisiko, sondern auch den Zinsnachteil, den der Fiskus bis zum 

Beginn der gesetzlichen Verzinsung113 zu tragen hat. 

(220) Der Landesrechnungshof hat in mehreren Fällen festgestellt, dass die Notare ihrer ge-

setzlichen Pflicht  nicht  nachgekommen sind.  Sie reichten  die  Verträge verspätet  oder erst 

113 Die gesetzliche Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen beginnt im Regelfall 15 Mo-
nate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist. 
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nach Aufforderung des Finanzamts ein. Die Körperschaftsteuerbezirke werteten die Verträge 

häufig nicht mit der gebotenen Sorgfalt aus. In vielen Fällen fertigten sie keine Kontrollmit-

teilungen. Die Einkommensteuerbezirke erfuhren daher oft erst aus den Einkommensteuerer-

klärungen der Veräußerer von der Anteilsübertragung. Zu diesem Zeitpunkt war die Festset-

zung von Vorauszahlungen nicht mehr möglich. So entstanden Abschlusszahlungen von bis 

zu 100.000 Euro. In anderen Fällen übersandten die Körperschaftsteuerbezirke die Kontroll-

mitteilungen rechtzeitig, die Einkommensteuerbezirke werteten sie jedoch nicht für Zwecke 

der Vorauszahlungen aus, sondern erst Monate später mit der Bearbeitung der Steuererklä-

rung. So bei zwei Gesellschaftern einer GmbH, die ihre Anteile veräußert und Abschlusszah-

lungen von 700.000 Euro und 890.000 Euro mehr als ein Jahr nach der Veräußerung zu leis-

ten hatten.  Vereinzelt  unterblieb die Auswertung der Kontrollmitteilungen auch ganz. Erst 

durch die Prüfung des Landesrechnungshofes versteuerten die Finanzämter bislang nicht er-

kannte Veräußerungsgewinne und vereinnahmten insgesamt 30.000 Euro. 

(221) Infolge unterlassener, verspäteter oder unrichtiger Festsetzung von Vorauszahlungen 

entstehen der öffentlichen Hand erhebliche Zinsnachteile. Der Landesrechnungshof ermittelte 

den Zinsnachteil für den Zeitraum von einer möglich gewesenen Festsetzung der Vorauszah-

lungen bis zur erstmaligen Steuerfestsetzung, längstens jedoch bis zum Beginn der gesetzli-

chen Verzinsung. Der so errechnete Zinsnachteil beträgt allein in etwa 30 der geprüften Fälle 

360.000 Euro. 

2 Sachverhaltsermittlung

(222) Die Finanzbehörden haben die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzu-

setzen und zu erheben. Insbesondere haben sie sicherzustellen, dass Steuern nicht verkürzt, zu 

Unrecht erhoben oder Steuererstattungen und Steuervergütungen  nicht zu Unrecht gewährt 

oder versagt werden. Hierzu ermitteln sie den Sachverhalt von Amts wegen und bestimmen 

Art und Umfang der Ermittlungen. Die Finanzbehörden haben alle für den Einzelfall bedeut-

samen – auch die für die Beteiligten günstigen – Umstände zu berücksichtigen.

(223) Die vom Landesrechnungshof  untersuchten Fälle  waren ausnahmslos  steuerlich be-

deutsam; nicht selten überstiegen die Verkaufserlöse  1 Mio. Euro. Sie unterlagen durchweg 

der Zweitzeichnung durch die Sachgebietsleiter, die im Rahmen ihrer Fachaufsicht Sorge da-

für tragen müssen, dass die Besteuerungsgrundlagen vollständig ermittelt und die richtigen 

steuerlichen Folgen gezogen wurden. Sind die Angaben des Steuerpflichtigen unvollständig, 

müssen die Bearbeiter alle für eine steuerrechtliche Beurteilung erheblichen Tatsachen aufklä-
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ren. Dazu gehören der Veräußerungserlös, die Anschaffungs- sowie die Veräußerungskosten. 

Maschinelle Unterstützung erhalten sie durch die Ausgabe eines Prüfhinweises. 

(224) Die Finanzämter unterließen in einer erheblichen Zahl von Fällen die notwendigen Er-

mittlungen zum Sachverhalt. Sie folgten den Angaben der Steuerpflichtigen zum Kaufpreis, 

akzeptierten Anschaffungs- und Veräußerungskosten ohne Prüfung, verlangten auch bei nen-

nenswerten Beträgen keine Nachweise und gingen Anhaltspunkten nicht nach, bei denen sich 

Ermittlungen geradezu aufdrängten. Doch selbst wenn die Sachbearbeitung offensichtlich un-

zureichend war, griffen die Sachgebietsleiter nicht ein. Sie zeichneten die Veranlagung mit 

und nahmen in Kauf, dass der öffentlichen Hand teils erhebliche Nachteile entstanden.

(225) Oftmals stockte der Informationsfluss zwischen den Dienststellen der Finanzämter. So 

versäumten die Körperschaftsteuerbezirke der Gesellschaften meist, den Einkommensteuerbe-

zirken der Veräußerer die Anschaffungskosten der Anteile mitzuteilen.

3 Materiell-rechtliche Fehler bei der Gewinnermittlung

(226) Insgesamt bearbeiteten die Finanzämter mehr als 90 % der Veräußerungssachverhalte 

fehlerhaft. In jedem dritten Fall unterliefen ihnen materiell-rechtliche Fehler.

3.1 Zahlungsvereinbarungen

(227) Häufig  regeln  die  Kaufverträge,  dass  mit  der  Übertragung  von  Anteilen  auch  der 

Kaufpreis zu überweisen ist. Abweichend hiervon kann die Zahlung auch zu einem späteren 

Zeitpunkt erfolgen oder in Raten beglichen werden. Wird der Kaufpreis oder ein Teil davon 

länger als ein Jahr zinslos gestundet, so ist er in einen Tilgungs- und einen Zinsteil zu spalten.  

Veräußerungspreis ist nur der Tilgungsteil; der Zinsteil führt zu Einnahmen aus Kapitalver-

mögen. Unabhängig von der Zahlung des Kaufpreises erfolgt die Versteuerung im Jahr der 

Veräußerung. 

(228) Die Finanzämter nahmen die gebotene Aufteilung meist nicht vor, sondern legten den 

vollen Kaufpreis der Besteuerung zu Grunde. Zudem beachteten sie nicht immer den Zeit-

punkt der Versteuerung bei Ratenzahlungen. In einem Fall versteuerte das Finanzamt nur die 

Rate des ersten Jahres. Die übrigen Raten blieben mangels Rechtsgrundlage unversteuert; ein 

Steuerausfall von 116.000 Euro war die Folge. Darüber hinaus ließen die Finanzämter in eini-

gen Fällen den Zinsteil beim Veräußerer unversteuert;  erklärte der Veräußerer Zinseinnah-

men, blieben diese ungeprüft. 
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3.2 Verluste bei Auflösung einer Kapitalgesellschaft

(229) Die  Auflösung  einer  Kapitalgesellschaft  ist  der  Anteilsveräußerung  gleichgestellt. 

Häufigster Auflösungsgrund ist die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Ein Auflösungsver-

lust darf erst berücksichtigt werden, wenn er dem Grunde und der Höhe nach feststeht; das ist 

regelmäßig mit Beendigung des Insolvenzverfahrens der Fall. Der Verlust kann bereits früher 

berücksichtigt werden, wenn sich aus dem Inventar und der Insolvenzeröffnungsbilanz ohne 

weitere Ermittlungen ergibt, dass das Vermögen der Gesellschaft zu Liquidationswerten die 

Schulden nicht decken wird und somit eine Zahlung an den Gesellschafter ausgeschlossen ist. 

Der Verlust kann hingegen noch nicht berücksichtigt werden, sofern erhebliches Betriebsver-

mögen vorhanden ist, dessen Verwertungsergebnis noch nicht absehbar ist, oder wenn der Ge-

sellschafter für Schulden der Gesellschaft bürgt und die Höhe seiner Verpflichtung hieraus 

noch ungewiss ist. 

(230) In mehreren Fällen berücksichtigten die Finanzämter bereits im Jahr der Insolvenzer-

öffnung die erklärten Auflösungsverluste, obwohl deren Höhe noch nicht feststand. Teils wa-

ren die Auswirkungen übernommener Bürgschaften noch unklar, teils hatten die Insolvenz-

verwalter mitgeteilt, mit Auszahlungen an die Gesellschafter sei nicht zu rechnen, ohne dies 

anhand einer Vermögensaufstellung zu untermauern. Die Finanzämter prüften nicht, ob er-

hebliches Betriebsvermögen vorhanden war und ob nachträgliche Anschaffungskosten zu be-

rücksichtigen gewesen wären. 

3.3 Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto 

(231) Zu den Einkünften nach § 17 EStG gehören auch Ausschüttungen aus dem steuerli-

chen Einlagekonto. Hierin zu erfassen sind Zahlungen des Gesellschafters an die Kapitalge-

sellschaft,  die nicht in das Nennkapital  geleistet  werden, sowie Betriebsvermögen, das vor 

dem 01.01.1991 in den neuen Ländern vorhanden war. Ein Gewinn beim Gesellschafter ent-

steht jedoch erst, wenn der Ausschüttungsbetrag an ihn größer ist als die Anschaffungskosten 

seiner Anteile.  Der Körperschaftsteuerbezirk soll  dem Einkommensteuerbezirk des Gesell-

schafters die Ausschüttungen aus dem Einlagekonto mitteilen. 

(232) Die Einkommensteuerbezirke der Gesellschafter erhielten nicht immer die notwendi-

gen Informationen, um die Ausschüttungen steuerlich beurteilen zu können. Folglich waren 

viele Steuerfestsetzungen fehlerhaft.  In einem Fall  unterblieb die Versteuerung einer Aus-

schüttung von 192.000 Euro aus dem steuerlichen Einlagekonto an zwei Gesellschafter. Dies 

führte zu einem Steuerschaden von 71.000 Euro.
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3.4 Weitere Feststellungen

(233) Der Landesrechnungshof stellte weitere materiell-rechtliche Fehler fest, auf deren Dar-

stellung er im Einzelnen verzichtet. Beispielhaft seien erwähnt:

• Die Finanzämter beachteten das Halbeinkünfteverfahren in einigen Fällen nicht, teils 

zu Gunsten, teils zu Lasten der öffentlichen Hand.

• Den allein an den Minderheitsgesellschafter kurz vor der Veräußerung seiner Anteile 

ausgeschütteten Gewinn hätte der Mehrheitsgesellschafter (Käufer) anteilig als Kapi-

talertrag versteuern müssen (Mehrsteuern 51.000 Euro). 

• Das Finanzamt berücksichtigte das gesamte Stammkapital als Anschaffungskosten, 

obwohl der Steuerpflichtige nur zu 3 % beteiligt war (Steuerschaden 27.000 Euro). 

• Durch den Forderungsverzicht des Gesellschafters erhöhten sich die Anschaffungs-

kosten seiner Anteile an der A-GmbH. Obwohl diese Anschaffungskosten erst bei ei-

ner Veräußerung genau dieser Anteile  abziehbar  wären,  berücksichtigte  er sie  als 

Aufwendungen bei der Veräußerung seiner Anteile an der B-GmbH. Das Finanzamt 

veranlagte ohne Abweichung (Mehrsteuern 31.000 Euro).

4 Ausblick

(234) Finanzministerium und Landesrechnungshof sind sich einig: Die Prüfungsfeststellun-

gen verlangen nach einer raschen Reaktion. Die Qualität der Sachbearbeitung ist erheblich zu 

steigern, die Fachaufsicht durch die Sachgebietsleiter deutlich zu verbessern. Das Ministerium 

hat reagiert: Noch vor Abschluss dieser Prüfung hat es die Bearbeitung in den Finanzämtern 

des Landes neu organisiert. So soll künftig in jedem Finanzamt ein „Ansprechpartner für die  

Bearbeitung von Fällen des § 17 EStG“ in den einschlägigen Fällen beteiligt werden und die 

nötigen Rechtskenntnisse einbringen. Zudem hat es vorgegeben, welche Bearbeitungsschritte 

vorzunehmen (z.  B. Prüfung der Vorauszahlungen, Anforderung von Unterlagen)  und wie 

diese zu dokumentieren sind. Schließlich hat das Finanzministerium im Rahmen einer Dienst-

beratung „die erforderliche Fachaufsicht durch die Sachgebietsleiter eingefordert“.

(235) Der  Landesrechnungshof begrüßt die frühzeitig ergriffenen Maßnahmen des Finanz-

ministeriums. 

(236) Das Ministerium hat diesem Beitrag uneingeschränkt zugestimmt.

(237) Das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen.
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Einzelplan 06 – Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus

9 Förderung von Maßnahmen zur Qualifizierung von Arbeitslosen und zur 
Qualifizierung von Existenzgründern durch Bildungsschecks

Bei der Förderung von Maßnahmen zur Qualifizierung von Arbeitslosen sind in zwei 

Fällen deutlich zu hohe Zuwendungen für Verwaltungsgemeinkosten bewilligt worden. 

Vor der Ausgabe von Bildungsschecks zur Qualifizierung von Existenzgründern haben 

die Bewilligungsbehörden in etwa der Hälfte der geprüften Fälle  nicht sichergestellt, 

dass der Existenzgründer im Antragsverfahren ein Unternehmenskonzept vorlegten. 

(238) Gegenstand der Prüfung waren staatliche Fördermaßnahmen nach der Richtlinie zur 

Förderung  der  Qualifizierung  von  Arbeitslosen  vom  8.  Dezember  2008  (AmtsBl.  M-V 

S. 1129). Nach Nr. 1 der Richtlinie werden die Zuwendungen gewährt, um Arbeitslose zielge-

richtet und am Fachkräftebedarf der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ausgerichtet zu 

qualifizieren  und  in  den  allgemeinen  Arbeitsmarkt  zu  integrieren.  Zuwendungsempfänger 

sind natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, die entweder 

über eine Anerkennung als Einrichtung der Weiterbildung verfügen oder in sonstiger Weise 

zur Projektdurchführung fachlich geeignet sein müssen (Richtlinie, Nrn. 3 und 4.1). Die Zu-

wendungen werden im Rahmen der Projektförderung im Wege der  Anteilfinanzierung als 

nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von bis zu 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben ge-

währt (Richtlinie, Nr. 5.1 Satz 1).

Die Antragsbearbeitung erfolgt durch die landeseigene Gesellschaft für Struktur- und Arbeits-

marktentwicklung  (GSA),  Bewilligungsbehörde  ist  das  Landesförderinstitut  Mecklenburg-

Vorpommern (Richtlinie, Nrn. 7.1 und 7.2).

Bis Mitte 2010 wurden Zuwendungen mit einem Gesamtbetrag von rd. 0,95 Mio. Euro für 

vier Projekte bewilligt. Drei dieser Projekte hatten die Durchführung des 3. Ausbildungsjahres 

zur Ausbildung zum Altenpfleger zum Gegenstand. Diese Projekte wurden zur Schließung ei-

ner Finanzierungslücke gefördert.  Sämtliche mit Zuwendungen geförderten Projekte waren 

Gegenstand der Prüfung.

(239) Weiterer Gegenstand der Prüfung waren Zuwendungen nach der Richtlinie zur Förde-

rung der Qualifizierung von Existenzgründern durch Bildungsschecks vom 30. April  2008 

(AmtsBl. M-V S. 581). Mit den Zuwendungen soll Existenzgründern der Weg in die Selbst-

ständigkeit erleichtert werden (Richtlinie, Nr. 1). Gegenstand der Förderung ist die Teilnahme 
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von Bildungsscheckinhabern an Maßnahmen der Qualifizierung sowie der Beratung und Be-

gleitung für Existenzgründer (Richtlinie, Nr. 2). Zuwendungsvoraussetzung ist, dass der An-

tragsteller die Gründung eines neuen Unternehmens, die Übernahme eines bestehenden Unter-

nehmens oder die Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit beabsichtigt (Richtlinie, Nr. 3).

Nach Nr. 5 der Richtlinie wird die Zuwendung als Projektförderung im Wege der Anteilfinan-

zierung in Form von Bildungsschecks gewährt. Zuschüsse werden in Höhe von 80 % der zu-

wendungsfähigen Ausgaben für die Teilnahme an einem Grundkurs, an Spezialkursen sowie 

für die Beratung und Begleitung gewährt.

Die Antragstellung, Bescheiderstellung und die Ausgabe der Bildungsschecks erfolgt im Rah-

men  eines  Beratungsgesprächs  mit  der  Bewilligungsbehörde.  Bewilligungsbehörde  für  die 

Bildungsschecks sind die  Industrie-  und Handelskammern und die Handwerkskammern in 

Mecklenburg-Vorpommern (Richtlinie, Nr. 7.1). Die Einlösung des Bildungsschecks erfolgt 

durch Abschluss eines Qualifizierungsvertrags des Zuwendungsempfängers/Existenzgründers 

mit einem Bildungsdienstleister (Richtlinie, Nr. 7.3).

Der Landesrechnungshof hat im Wege einer Stichprobe insgesamt 44 nach dieser Richtlinie 

geförderte Qualifizierungsmaßnahmen geprüft.

1 Verwaltungsgemeinkosten

(240) Bei einem nach der Richtlinie zur Förderung der Qualifizierung von Arbeitslosen ge-

förderten Projekt hatte der Zuwendungsempfänger bei Antragstellung seine Ausgaben für die 

Miete der Unterrichtsräume zu niedrig angegeben. Die Bewilligungsbehörde hatte dement-

sprechend im Zuwendungsbescheid die zuwendungsfähigen Ausgaben für Miete zu niedrig 

angesetzt. Auf Antrag des Zuwendungsempfängers hat die Bewilligungsbehörde mit Ände-

rungsbescheid  vom 24.06.2009  die  Ausgabenposition  „Verwaltungsgemeinkosten“  um rd. 

45 % bzw. rd. 28.000 Euro reduziert und für die Erhöhung der Ansätze der Ausgabenposition 

„Miete“  und  der  Ausgabenposition  „Personalkosten“  verwendet.  Danach  hat  die  Bewilli-

gungsbehörde im Zuwendungsbescheid die zuwendungsfähigen Ausgaben für Verwaltungs-

gemeinkosten um mindestens 28.000 Euro zu hoch festgesetzt. Zudem hat die Bewilligungs-

behörde die zuwendungsfähigen Verwaltungsgemeinkosten im Ausgangsbescheid pauschal in 

Höhe von 10 % der geplanten direkten Kosten insgesamt festgesetzt. Dieser Prozentsatz ent-

spricht dem höchstmöglichen Prozentsatz nach der hier einschlägigen Dienstanweisung. Eine 

Prüfung, ob aufgrund der tatsächlich zu erwartenden Verwaltungsgemeinkosten im konkreten 
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Fall der vorgegebene Höchstprozentsatz angewendet werden durfte, hat die Bewilligungsbe-

hörde nicht vorgenommen.

(241) Für ein anderes Projekt, das das 3. Jahr der Ausbildung zum Altenpfleger zum Gegen-

stand hatte, wurden im Vergleich mit einem weiteren Projekt gleichen Inhalts bei einer rd. 

20 % geringeren Zahl an Lehrgangsteilnehmern rd. 23 % höhere Zuwendungen für Verwal-

tungsgemeinkosten bewilligt. Beide geförderten Maßnahmen wurden von denselben Weiter-

bildungsunternehmen  bzw. Zuwendungsempfänger  durchgeführt.  Eine  Begründung für  die 

Bewilligung wesentlich höherer Zuwendungen für Verwaltungsgemeinkosten ist nicht ersicht-

lich.

(242) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus hat mitgeteilt, dass sich die ge-

planten Verwaltungsgemeinkosten des in Tz. 240 genannten Projekts im Zuge der Laufzeit 

des Projekts von ca. 30 Monaten die absolute Höhe der Verwaltungsgemeinkosten geändert 

haben könnte bzw. noch ändern würde. Dadurch sei eine Umverteilung zugunsten anderer 

Sachkosten möglich geworden. Im Übrigen sei eine pauschalierte Planung der Verwaltungs-

gemeinkosten zulässig gewesen, weil eine detaillierte Planung mit erheblichem Aufwand ver-

bunden gewesen wäre. 

(243) Der Landesrechnungshof merkt an, dass es keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt, dass 

sich die geplanten Verwaltungsgemeinkosten während der Projektlaufzeit um fast die Hälfte 

verringert  hätten.  Darüber  hinaus  hat  der Zuwendungsempfänger  die  Bewilligungsbehörde 

nicht entsprechend Nr. 5.2 ANBest-P über eine deutliche Verringerung der zuwendungsfähi-

gen Ausgaben für Verwaltungsgemeinkosten informiert.

Dem Zuwendungsempfänger wäre eine detaillierte Kostenplanung anstatt  einer Pauschalie-

rung der Verwaltungsgemeinkosten ohne Weiteres möglich gewesen. Der Zuwendungsemp-

fänger, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, finanziert sich vor allem aus Mitgliedsbei-

trägen. Er muss deshalb über eine funktionierende Kostenrechnung und detaillierte Kostenpla-

nung verfügen. Eine Pauschalierung der Verwaltungsgemeinkosten kommt allein in den Fäl-

len,  in  denen eine  Einzelkalkulation  ganz offensichtlich  nur  mit  unvertretbarem Aufwand 

möglich ist, in Betracht.

2 Ermäßigung der zuwendungsfähigen Ausgaben 

(244) Bei einer geförderten Maßnahme hatte die Bewilligungsbehörde den ursprünglichen 

Zuwendungsbescheid mit Bescheid vom 15.05.2009 geändert. Diese Änderung erfolgte auf-

grund einer Mitteilung des Zuwendungsempfängers, dass nicht mehr – wie im Ausgangsbe-
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scheid vorgesehen – 20, sondern nur noch 16 Personen an dem geförderten Lehrgang teilneh-

men würden. Dadurch verringerten sich die zuwendungsfähigen Ausgaben in den Positionen 

„Reiseausgaben für  Teilnehmer“,  „Unterrichtsmaterial“,  „Prüfungsgebühren“,  „Betreuungs-

kosten  für  Kinder“  sowie  „Verwaltungsgemeinkosten“.  Die  Bewilligungsbehörde  hat  ver-

säumt, mit Änderungsbescheid vom 15.05.2009 die zuwendungsfähigen Ausgaben sowie den 

Finanzierungsplan  insgesamt  der  geringeren  Anzahl  an  Lehrgangsteilnehmern  anzupassen. 

Hierdurch hätten die Zuwendungen um mindestens rd. 12.500 Euro verringert werden kön-

nen.

(245) Das Ministerium hat mitgeteilt, dass wegen der zu erwartenden nachträglichen Auf-

nahme weiterer Lehrgangsteilnehmer auf eine Reduzierung der Zuwendungen im Änderungs-

bescheid vom 15.05.2009 verzichtet worden sei. Außerdem wäre eine vollständige Mittelaus-

zahlung  nur  vorgenommen  worden,  wenn  es  zu  einer  nachträglichen  Aufnahme  weiterer 

Lehrgangsteilnehmer gekommen wäre. 

(246) Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass eine zusätzliche Aufnahme von Auszu-

bildenden bei dieser geförderten Maßnahme nicht möglich gewesen wäre. Hier ging es um die 

Finanzierung des 3. Ausbildungsjahres für einen ganz bestimmten Jahrgang, für den keine 

weiteren Auszubildenden als Nachrücker zur Verfügung standen. Im Übrigen hat das Ministe-

rium, wie aus einem 2. Änderungsbescheid vom 12.02.2010 hervorgeht, auch bei der Mittel-

auszahlung die geringere Teilnehmeranzahl nicht berücksichtigt. Der Zuwendungsempfänger 

hatte somit die Möglichkeit eines zeitweiligen Abrufs von Zuwendungsmitteln über den not-

wendigen Finanzierungsbedarf hinaus.

3 Stundenbedarf für Ausbildung, Lehrpersonal und Projektleitung

(247) Bei drei geprüften Maßnahmen, die die Durchführung des 3. Ausbildungsjahres für 

Altenpfleger zum Gegenstand hatten, wurden jeweils deutlich abweichende Bedarfe für Lehr-

personal und pädagogische Projektleitung anerkannt und bewilligt.

Tabelle 14: Stundenbedarfe Lehrpersonal

Lehrerpersonal-
stunden

Theorie/Fachpraxis

Lehrerpersonal-
stunden

Praktikum

Lehrerpersonal-
stunden
gesamt

Anteil Projektlei-
tung an Gesamt-
personalkosten

Projekt 1 704 80 784 25 %

Projekt 2 736 96 832 8,8 %

Projekt 3 420 241 661 --

Quelle: Eigene Berechnungen.
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Die Projekte 1 und 2 wurden von derselben Weiterbildungseinrichtung durchgeführt, für Pro-

jekt 3 waren vom Antragsteller keine Personalkosten für Projektleitung geplant und beantragt 

worden.

(248) Bei  allen  drei  geförderten Maßnahmen hatten  die  Teilnehmer  einen vergleichbaren 

Ausbildungsstand. Danach waren auch im 3. Ausbildungsjahr die Anforderungen an die Aus-

bildung vergleichbar. Im geförderten 3. Ausbildungsjahr hätten deshalb die Anzahl der Lehr-

personalstunden, aber auch der Anteil der Ausgaben für die pädagogische Projektleitung an 

den Personalausgaben insgesamt in gleicher Höhe veranschlagt und bewilligt werden müssen.

(249) Danach ist davon auszugehen, dass die für das Projekt 3 bewilligten Lehrpersonalstun-

den bedarfsgerecht veranschlagt worden sind. Hinsichtlich der Kosten der pädagogischen Pro-

jektleitung ist der für das Projekt 2 veranschlagte Anteil an den Gesamtpersonalkosten von 

8,8 % angemessen.  Der von demselben Weiterbildungsunternehmen für das Projekt 1 fast 

dreimal so hoch angesetzte Anteil der Ausgaben der pädagogischen Projektleitung an den Ge-

samtpersonalkosten wird beanstandet. Insgesamt ist danach für die Projekte 1 und 2 ein Be-

trag von rd. 8.000 Euro zu viel bewilligt worden.

(250) Das Ministerium hat mitgeteilt, dass der theoretische und praktische Ausbildungsstand 

nach den ersten  beiden Ausbildungsjahren bei  allen  drei  Projekten  zur  Durchführung des 

3. Ausbildungsjahres unterschiedlich gewesen sein könnte.

(251) Der Landesrechnungshof merkt hierzu an, dass es für ein unterschiedliches Ausbil-

dungsniveau der Teilnehmer an den geförderten Maßnahmen keinerlei Anhaltspunkte gibt.

Er empfiehlt, die Planung von Ausbildungszeiten und Ausbildungsinhalten nicht allein dem 

Antragsteller bzw. Zuwendungsempfänger zu überlassen. Durch Quervergleiche mit anderen 

vergleichbaren Maßnahmen kann hier ein wirtschaftlicher und sparsamer Einsatz der Förder-

mittel gewährleistet werden.

4 Unternehmenskonzepte

(252) Voraussetzung für die Ausgabe von Bildungsschecks nach der Richtlinie zur Förde-

rung der Qualifizierung von Existenzgründern durch Bildungsschecks ist die Vorlage eines 

Unternehmenskonzepts. Dadurch soll die Zielrichtung der Beratung des Existenzgründers und 

Begleitung der Existenzgründung definierbar werden (Richtlinie, Nr. 4.1). Bei mehr als der 

Hälfte der geprüften 44 Fördermaßnahmen bzw. ausgestellten Bildungsschecks konnte eine 

Zielrichtung für die Beratung und Begleitung von Existenzgründern und Existenzgründungen 

nicht erkannt werden. Bei einer Maßnahme bestand beispielsweise das „Unternehmenskon-
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zept“ aus einer kurzen Absichtserklärung, ohne dass eine Rentabilitätsvorschau beigefügt war. 

Zudem werden für Unternehmenskonzepte häufig von den Antragstellern vorgefertigte Ent-

würfe verwendet, die sich lediglich bei den Angaben zur Person unterscheiden. Auch hier ist 

es unmöglich, eine Zielrichtung der Beratung und Begleitung zu ermitteln. Die Bewilligungs-

behörde muss sicherstellen, dass der Existenzgründer bei Antragstellung für einen Bildungs-

scheck für die Beratung und Begleitung ein detailliertes Unternehmenskonzept mit einer Ren-

tabilitätsvorschau sowie einen Lebenslauf bzw. beruflichen Werdegang vorlegt.

(253) Das  Ministerium  hat  mitgeteilt,  dass  die  Verwaltungspraxis  geändert  wurde.  Wer 

einen Bildungsscheck für Beratung und Begleitung beantragt, hat danach den Entwurf eines 

Unternehmenskonzeptes mit einer Rentabilitätsvorschau und einen Lebenslauf vorzulegen.

5 Beratungsgespräch und Abschlussbericht

(254) Nach Nr. 7.1 Satz 2 der Richtlinie zur Förderung der Qualifizierung von Existenzgrün-

dern  durch  Bildungsschecks  hat  die  Bewilligungsbehörde  im Rahmen  eines  Beratungsge-

sprächs den Bildungsbedarf für die potenziellen Existenzgründer bzw. Antragsteller zu ermit-

teln. Vier von fünf Industrie- und Handelskammern bzw. Handwerkskammern haben bislang 

diese Beratungsgespräche nicht  oder nicht ausreichend inhaltlich dokumentiert.  Die Hand-

werkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern hat die Beratungsgespräche mit den Existenz-

gründern in einem Beratungsbogen hinsichtlich der wesentlichen Inhalte dokumentiert. Nur 

diese Beratungsbögen lassen erkennen, ob die Notwendigkeit und Angemessenheit der geför-

derten Maßnahme in ausreichendem Maße geprüft worden ist.

(255) Auch die nach Beendigung der Maßnahmen zu erstellenden Abschlussberichte genü-

gen in vielen Fällen nicht den Anforderungen. Ein „Abschlussbericht“ in tabellarischer Form, 

der lediglich Datum, Dauer der Beratung nach Stunden, Beratungsinhalt und Bestätigung des 

Existenzgründers wiedergibt,  reicht nicht aus. Insbesondere fehlt in diesen Fällen ein Ver-

merk, der Aufschluss darüber gibt, ob die Existenzgründer die fachlichen Voraussetzungen 

für die Gründung ihres Unternehmens erlangt haben oder ob noch weitere Qualifizierungen 

erforderlich sind. 

(256) Das Ministerium teilt mit, dass sich die Bewilligungsbehörden darauf verständigt ha-

ben, künftig die Beratungsgespräche zu protokollieren und hierfür den Beratungsbogen der 

Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern zu verwenden.
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6 Verfallsquote bei Bildungsschecks

(257) Zum Stichtag  24.06.2010 lag die  Quote der  Bildungsschecks,  die  nicht  durch Ab-

schluss eines Qualifizierungsvertrags eingelöst worden waren, insgesamt bei 50,8 %. Die Ver-

fallsquote bei Spezialkursen (Umgang mit Banken, Arbeitsrecht, Arbeitsorganisation, EDV, 

Vertragsrecht, Marketing und Recht) lag mit einer Spanne von 77,2 % bis 88,7 % besonders 

hoch. Die Bewilligungsbehörden begründen die hohe Verfallsquote damit, dass Spezialkurse 

aufgrund der geringen Teilnehmeranzahl durch Bildungsdienstleister  in vielen Fällen nicht 

durchgeführt werden würden. Außerdem entschieden Existenzgründer sich erst nach Teilnah-

me am Grundkurs, ob sie auch einen bereits bewilligten Bildungsscheck für die Teilnahme an 

einem Spezialkurs in Anspruch nehmen wollen.

Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Zusammenfassung der Themen und damit eine deut-

liche Reduzierung der Zahl der Spezialkurse.

(258) Die Verfallsquote bezogen auf das Volumen der bewilligten finanziellen Mittel  lag 

zum Stichtag bei 27,6 % und damit niedriger als die Verfallsquote der Bildungsschecks. Dies 

ist insbesondere auf die hohe Anzahl von verfallenen Bildungsschecks mit niedrigen Bewilli-

gungsbeträgen zurückzuführen.

(259) Das Ministerium hat mitgeteilt, dass zwischenzeitlich eine Reduzierung von bisher 13 

auf 6 Spezialkurse erfolgt ist.

7 Erfolgskontrolle

(260) Nach der VV Nr. 2.2 zu § 7 LHO ist eine geförderte Maßnahme während ihrer Durch-

führung und nach ihrem Abschluss einer Erfolgskontrolle zu unterziehen. Sowohl bei Maß-

nahmen bzw. Projekten, die nach der Richtlinie zur Qualifizierung von Arbeitslosen gefördert 

wurden, als auch bei Maßnahmen nach der Richtlinie zur Förderung der Qualifizierung von 

Existenzgründern durch Bildungsschecks hat bislang weder eine begleitende noch eine ab-

schließende Erfolgskontrolle stattgefunden. Danach gibt es keine Untersuchung zu der Frage, 

ob Existenzgründern durch die Ausstellung von Bildungsschecks der Weg in die Selbststän-

digkeit erleichtert worden ist. Insbesondere liegt kein Nachweis darüber vor, inwieweit die 

Teilnahme von Bildungsscheckinhabern an Maßnahmen der Qualifizierung sowie der Bera-

tung und Begleitung tatsächlich zu Existenzgründungen geführt hat. Hinsichtlich von Maß-

nahmen, die nach der Richtlinie zur Qualifizierung von Arbeitslosen gefördert wurden, ist zu 

berücksichtigen,  dass zum Zeitpunkt  des Abschlusses der örtlichen Erhebungen durch den 
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Landesrechnungshof eine von vier geförderten Maßnahmen noch nicht beendet war und bei 

zwei weiteren Maßnahmen noch keine Verwendungsnachweise vorlagen.

(261) Das Ministerium hat mitgeteilt, dass für die Förderung von Existenzgründungen aus 

ESF- Mitteln im Jahr 2012 eine Evaluierungsstudie erstellt werden soll, die den Beitrag der 

bestehenden Förderinstrumente zur Nachhaltigkeit der Existenzgründungen untersucht. Hier-

bei soll  unter anderem ermittelt  werden,  ob es bei  den geförderten Gründungswilligen  zu 

Existenzgründungen kam, wie stabil diese Gründungen waren und wie sich gegebenenfalls 

die Anzahl der Beschäftigten entwickelt hat. Dabei soll auch untersucht werden, welchen Bei-

trag die Bildungsschecks zur Existenzgründung geleistet haben.

(262) Der Landesrechnungshof erwartet, dass das Ministerium entsprechend der VV Nr. 2.2 

zu § 7 LHO seiner Verpflichtung zur begleitenden und abschließenden Erfolgskontrolle nach-

kommt.

(263) Das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen.
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10 Förderung von Maßnahmen der Forschung und Entwicklung

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus hat Forschungs- und Entwick-

lungsvorhaben als Verbundvorhaben (gemeinsames Forschungs- und Entwicklungsvor-

haben von Forschungseinrichtungen und Unternehmen) gefördert, obwohl es sich um 

Einzelvorhaben handelte. In einem Fall wurden nicht für ein konkretes, abgegrenztes 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Zuwendungen bewilligt, sondern für den Auf-

bau eines Forschungs- und Technologietransferzentrums. Forschungseinrichtungen er-

hielten in drei Fällen für Vorhaben der Grundlagenforschung eine Vollfinanzierung, ob-

wohl nach der Richtlinie zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation 

Grundlagenforschung nicht förderfähig ist. In allen Förderfällen wurden durchschnitt-

lich um 15 % zu hohe Personalausgaben gefördert.

(264) Der Landesrechnungshof hat Zuwendungen für Maßnahmen der Forschung und Ent-

wicklung (FuE) geprüft, die nach der Richtlinie zur Förderung von Forschung, Entwicklung 

und Innovation vom 16.04.2008 (AmtsBl. M-V S. 320) gewährt wurden. Nach Nr. 1.2 dieser 

Richtlinie soll mit der Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation die Wirtschaft 

Mecklenburg-Vorpommerns bei der Entwicklung innovativer, international wettbewerbsfähi-

ger Produkte,  Verfahren und Leistungen auf Grundlage neuer wissenschaftlich-technischer 

Erkenntnisse unterstützt werden. Ferner soll die Entwicklung und Einführung von innovativen 

Technologien  für  die  Informationsgesellschaft  in  Mecklenburg-Vorpommern und nicht-ge-

werbliche Institutionen, insbesondere Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrich-

tungen, gefördert werden. Dabei sollen solche FuE-Projekte gefördert werden, die zur Verbes-

serung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft des Landes beitragen.

Nach der Richtlinie  können Beihilfen (Zuwendungen) unter anderem für Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhaben; Nr. 3.1 der Richtlinie) und für technische Durchführ-

barkeitsstudien (Nr. 3.2 der Richtlinie) gewährt werden.

(265) Gemäß Nr. 4.1 der Richtlinie können Zuwendungen für kleine und mittlere Unterneh-

men und große Unternehmen, die eine Betriebsstätte in Mecklenburg-Vorpommern haben, so-

wie an Forschungseinrichtungen aus Mecklenburg-Vorpommern, deren Aufgabenstellung in 

der Forschung, Entwicklung und Innovation liegt und die ihre Ergebnisse durch Lehre, Veröf-

fentlichung und Technologietransfer verbreiten,  bewilligt werden. Der Landesrechnungshof 

hat insgesamt zehn der Beihilfen bzw. Zuwendungen für Forschungs- und Entwicklungsvor-

haben und für technische Durchführbarkeitsstudien aus den Jahren 2008 und 2009 mit einem 
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Zuwendungsvolumen von insgesamt rd. 6,9 Mio. Euro, das sind rd. 18 % der in diesen Jahren 

bewilligten Fördersumme, geprüft.

1 Prüfung betriebswirtschaftlicher Aspekte

(266) Die Prüfung von Anträgen auf Zuwendungen erfolgt nach Nr. 7 der Richtlinie durch 

den Projektträger,  die  Technologie-Beratungs-Institut  GmbH.  Über  die  Förderanträge  ent-

scheidet das Ministerium als Bewilligungsbehörde auf Grundlage unter anderem einer fachli-

chen Stellungnahme des Projektträgers. Es ist danach Aufgabe des Projektträgers, bei Prüfung 

des Förderantrags und Erstellung der fachlichen Stellungnahme betriebswirtschaftliche Anga-

ben und Aspekte zu prüfen. Hierzu zählen die Angaben des Antragstellers zum eigenen Fi-

nanzierungsanteil, zur  KMU-Erklärung114, zu Verflechtungen mit anderen Unternehmen so-

wie die Umsatzplanung und Gewinnerwartung des Antragstellers für das zu fördernde Pro-

jekt. Der Projektträger muss beispielsweise bei Unternehmen mit instabiler wirtschaftlicher 

Entwicklung auch prüfen, ob es sich um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handelt, das 

nach Nr. 4.1 der Richtlinie von der Förderung ausgeschlossen ist. 

(267) In einem Förderfall  hat  der  Projektträger,  obwohl  er  dafür  betriebswirtschaftlichen 

Sachverstand vorhält, eine betriebswirtschaftliche Prüfung der Antragsunterlagen nicht vorge-

nommen. Offensichtlich fehlerhafte Angaben des Antragstellers – die Angabe einer negativen 

Bilanzsumme in der KMU-Erklärung – wurden ohne Wertung in die fachliche Stellungnahme 

übernommen. In einem zweiten Förderfall hatte der Projektträger schriftlich auf eine bilanzi-

elle Überschuldung der Antragstellerin und auf prognostizierte Jahresfehlbeträge hingewie-

sen. Gleichwohl bewilligte das Ministerium antragsgemäß Zuwendungen. 

(268) Das Ministerium hat mitgeteilt, die Voraussetzungen einer Überschuldung i. S. der In-

solvenzordnung hätten im zweiten Förderfall bei der Zuwendungsempfängerin zum Zeitpunkt 

der Bewilligung nicht vorgelegen, da es Zusagen der Gesellschafter gegeben habe, die Insol-

venz abzuwenden. Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass Unternehmen, die sich in 

der Insolvenz befinden, ohnehin von der Förderung ausgeschlossen sind. Durch Nr. 4.1 der 

Richtlinie werden Unternehmen i. S. d. Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen 

zur  Rettung  und Umstrukturierung  von Unternehmen  in  Schwierigkeiten  vom 01.10.2004 

(ABl. C 244; S. 2) von der Förderung ausgeschlossen. Nach diesen Leitlinien befinden sich 

Unternehmen schon dann in Schwierigkeiten, wenn bei ihnen aktuell eine Entwicklung einge-

treten ist, die kurz- oder mittelfristig in die Überschuldung oder Illiquidität führt, wenn der 

114 Erklärung des Status' als Kleinstunternehmen bzw. kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) gemäß den 
Empfehlungen der Europäischen Kommission.
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Staat nicht eingreift. Zu diesen Unternehmen zählte nach den Feststellungen des Projektträ-

gers die Zuwendungsempfängerin im zweiten Förderfall. Die Gesellschafter der Zuwendungs-

empfängerin hatten ihre Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung davon abhängig gemacht, 

dass die beantragten Zuwendungen nach der FuE-Richtlinie und weitere staatliche Fördermit-

tel bewilligt werden würden.

2 Vorzeitiger Maßnahmebeginn

(269) Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nach VV Nr. 1.3 zu § 44 LHO nur für sol-

che Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind. Das zuständige Minis-

terium kann im Einzelfall allein und für einzelne Zuwendungsbereiche im Einvernehmen mit 

dem Finanzministerium Ausnahmen zulassen. Nach Nr. 7 lit. a der Richtlinie kann im Einzel-

fall dem Antragsteller ein vorzeitiger Maßnahmebeginn nach erfolgter Eingangsbestätigung 

gewährt werden.

In allen geprüften Förderfällen wurde mit Bestätigung des Eingangs des Förderantrags einem 

vorzeitigen Maßnahmebeginn zugestimmt, unabhängig davon, ob die Antragsteller überhaupt 

einen entsprechenden Antrag gestellt  hatten oder nicht. Damit hat das Ministerium für die 

FuE-Förderung eine Bereichsausnahme zugelassen. Das hierzu erforderliche Einvernehmen 

des Finanzministeriums wurde nicht  eingeholt.  Das Ministerium hat gegen VV Nr. 1.3 zu 

§ 44 LHO verstoßen.

(270) Das Ministerium hat mitgeteilt, dass bei fast allen Vorhaben der vorzeitige Maßnah-

mebeginn erforderlich sei. Es werde erwogen, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 

eine Bereichsausnahme für FuE zu erlassen. Schon nach Abschluss der örtlichen Erhebungen 

des Landesrechnungshofes hat das Ministerium veranlasst, dass die Zustimmung zum vorzei-

tigen Maßnahmebeginn mit gesondertem Schreiben erteilt wird, wenn ein Antrag auf Zulas-

sung des vorzeitigen Maßnahmebeginns ausdrücklich gestellt worden ist. 

Das Ministerium wird bei Anhörung des Landesrechnungshofes zur Bereichsausnahme gemäß 

§ 103 LHO darzulegen  haben,  warum diese  bei  der  Förderung von Maßnahmen  der  For-

schung und Entwicklung erforderlich ist.

3 Förderung nicht abgegrenzter FuE-Vorhaben

(271) Nach Nr. 3.1.2 der Richtlinie werden Beihilfen bzw. Zuwendungen für Forschungs- 

und Entwicklungsvorhaben im Bereich der industriellen Forschung oder der experimentellen 
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Entwicklung durch Unternehmen gewährt. Voraussetzung ist, dass diese FuE-Vorhaben kon-

krete, abgegrenzte Projekte sind.

In einem Förderfall wurden Zuwendungen für den Aufbau eines Forschungs- und Technolo-

gietransferzentrums gewährt. Hier sollte eine biomedizinische Technologieplattform entste-

hen. Danach wurde kein abgegrenztes Forschungsprojekt gefördert, sondern die Entstehung 

einer Einrichtung, in der konkrete FuE-Vorhaben durchgeführt werden können. In der Sache 

läuft dies eher auf eine institutionelle Förderung als auf eine Projektförderung hinaus. Nach 

Nr. 3.1.2 der Richtlinie war die Förderung des Forschungs- und Technologietransferzentrums 

unzulässig.

(272) Das Ministerium hat mitgeteilt,  die zu entwickelnden Inhalte seien hinreichend be-

schrieben, so dass die Technologieplattform förderfähig gewesen sei. Gleichwohl werde sich 

eine derartige Verfahrensweise nicht wiederholen.

4 Neuheitscharakter

(273) Nach Nr. 3.1.1 der Richtlinie werden keine FuE-Vorhaben unterstützt, die routinemä-

ßige oder regelmäßige Änderungen an Produkten, Produktionslinien,  Produktionsverfahren, 

bestehenden  Dienstleistungen  oder  anderen  laufenden  betrieblichen  Prozessen  beinhalten, 

selbst wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen sollten. Danach sind ausschließlich 

Vorhaben förderfähig, die Neuheitscharakter haben. Der Projektträger bewertet im Rahmen 

der Antragsprüfung die Begründung des Neuheitscharakters der Vorhaben durch den Antrag-

steller.

(274)  In einem Förderfall führte ein vom Projektträger beauftragter Gutachter zum Neu-

heitscharakter  des Vorhabens mit  Schreiben vom 25.03.2009 aus, eine belastbare Aussage 

zum Grad der Neuheit sei nicht möglich. Dennoch teilte das Ministerium dem Antragsteller 

am 15.12.2009 schriftlich mit, das geplante Projekt sei aus Sicht des Landes sehr zu begrüßen; 

es werde sich voraussichtlich eine mögliche Beihilfe in Höhe von XX Euro ergeben. Das Mi-

nisterium hat die entsprechenden Haushaltsmittel als Ausgabemittel in der Haushaltsüberwa-

chungsliste für 2010 und 2011 festgelegt. 

(275) Das Ministerium hätte, anstatt eine Förderung des Vorhabens in Aussicht zu stellen, 

den ungeklärten Neuheitscharakter des Vorhabens einer erneuten Prüfung unterziehen müs-

sen. Im Übrigen stellt sich gegenwärtig die Frage, warum das Vorhaben drei Jahre nach An-

tragstellung noch Neuheitscharakter haben soll.
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(276) Das Ministerium teilt mit, für den Gutachter habe nicht der Neuheitscharakter an sich, 

sondern nur der Grad der Neuheit infrage gestanden. 

(277) Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass das Gutachten vom 25.03.2009 keine 

Bestätigung des Neuheitscharakters enthält. Die Bedenken des Gutachters hätten zumindest 

Anlass dafür gegeben, die Antragsprüfung insoweit fortzusetzen.

5 Nachweis der Gesamtfinanzierung

(278) Nach der VV Nr. 1.2 zu § 44 LHO ist eine Anfinanzierung von Vorhaben, deren Ge-

samtfinanzierung nicht gesichert ist, unzulässig. Bei Antragsprüfung ist danach zu untersu-

chen, ob die vom Antragsteller angesetzten Ausgabenansätze und die ausgewiesenen Eigen- 

und Drittmittel realistisch und zumindest nachvollziehbar sind.

(279) Der Projektträger hat in mehreren der geprüften Förderfälle die zum Nachweis der Ge-

samtfinanzierung,  insbesondere  der  Finanzierung  des  Eigenanteils,  vorgelegten  Nachweise 

nicht ausreichend überprüft.  So wurden Kopien von Kontoauszügen ohne Bankbestätigung 

akzeptiert. In anderen Förderfällen wurde auf die Vorlage von unterjährigen Abschlüssen oder 

Jahresabschlüssen verzichtet.  In einem Fall akzeptierte der Projektträger die Erklärung der 

Antragstellerin, die Eigenmittel würden aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit finanziert, auf 

Grundlage von untestierten unterjährigen Abschlüssen. In einem anderen Fall bestätigte der 

Projektträger den ordnungsgemäßen Eigenmittelnachweis, obwohl der Antragsteller zu die-

sem Zeitpunkt lediglich eine Nachlieferung der entsprechenden Unterlagen angekündigt hatte. 

In zwei weiteren Fällen waren die vorgelegten Kontoauszüge im Zeitpunkt der Bewilligung 

der Zuwendung wegen der langen Dauer des Antragsverfahrens nicht mehr aktuell und belast-

bar.

(280) Das Ministerium hat mitgeteilt, es werde künftig die Prüfung der Gesamtfinanzierung 

intensivieren und standardisieren. Bei Neuanträgen würden die letzten beiden Jahresabschlüs-

se des Antragstellers angefordert, darüber hinaus werde auch der betriebswirtschaftliche Sach-

verstand des Projektträgers stärker als bisher in die Antragsprüfung einbezogen.

6 Förderung von Verbundvorhaben

(281) Nach Nr.  3.1.2 der  Richtlinie  können Forschungs-  und Entwicklungsvorhaben  von 

Forschungseinrichtungen  im Verbund mit  Unternehmen  (FuE-Verbundvorhaben)  gefördert 

werden, wenn mindestens eine Forschungseinrichtung und ein Unternehmen (wirtschaftlicher 

Partner) an der Konzeption eines FuE-Vorhabens mitwirken, zu seiner Durchführung beitra-
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gen und seine Risiken und Ergebnisse teilen. Das Ministerium hat FuE-Vorhaben als Ver-

bundvorhaben gefördert, obwohl kein Unternehmen bzw. wirtschaftlicher Partner dem Ver-

bund beigetreten bzw. kein gemeinsames Produkt oder Ziel der Verbundpartner definiert wor-

den war. 

(282) In einem Förderfall erhielt eine Forschungseinrichtung Zuwendungen, obwohl sie für 

das Vorhaben keinen wirtschaftlichen Partner hat. Der von der Forschungseinrichtung im An-

tragsverfahren benannte wirtschaftliche Partner erhält keine Förderung als Verbundpartner der 

Forschungseinrichtung. Entgegen einer Auflage im Zuwendungsbescheid haben die vermeint-

lichen Verbundpartner bislang keine Erklärung abgegeben, in der sie bestätigen, das geförder-

te Vorhaben gemeinsam durchzuführen. Es ist allenfalls von einem Einzelvorhaben auszuge-

hen.

(283) In einem anderen Förderfall hatten die sechs Partner des vermeintlichen Verbundvor-

habens jeweils eigene, spezifische Forschungsziele. Bei Antragsprüfung hatte der Projektträ-

ger weder ein konkretes gemeinsames Produkt noch Forschungsziel zu erkennen vermocht. Er 

hatte die jeweiligen Vorhaben der Partner als Einzelprojekte angesehen. Nach Nr. 3.1.2 der 

Richtlinie hätten diese Einzelprojekte allenfalls als Einzelvorhaben gefördert werden können.

(284) Das Ministerium hat  mitgeteilt,  bei  der  Entwicklung verschiedener  Produkte durch 

mehrere Partner handele es sich dann um ein Verbundvorhaben, wenn diese Entwicklungsvor-

haben auf ähnlichen oder gleichen Grundtechnologien aufbauten.  Der Landesrechnungshof 

bemerkt hierzu, dass diese Auffassung in eindeutigem Widerspruch zu Nr. 3.1.2 der Richtlinie 

steht. 

7 Finanzierungsanteil der Forschungseinrichtung

(285) Nach Nr. 3.1.3 der Richtlinie muss die Forschungseinrichtung mindestens 10 % der 

zuwendungsfähigen  Ausgaben  tragen.  Die  zuwendungsfähigen  Ausgaben  dürfen  jedoch 

grundsätzlich die Ausgaben ihres wirtschaftlichen Partners nicht übersteigen.

(286) In einem Förderfall wies der Projektträger das Ministerium in seiner fachlichen Stel-

lungnahme darauf hin, dass die Gesamtausgaben der drei beteiligten Forschungseinrichtungen 

die zuwendungsfähigen Ausgaben der wirtschaftlichen Partner überstiegen. Gleichwohl hat 

das  Ministerium das Projekt als Verbundvorhaben gefördert. Eine Begründung, warum hier 

eine Ausnahme von der Regel gemacht worden ist, dass die Forschungseinrichtungen höchs-

tens die Hälfte der zuwendungsfähigen Ausgaben tragen dürfen, konnte der Förderakte nicht 

entnommen werden. 
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8 Finanzierung von FuE-Vorhaben

(287) Nach Nr. 3.1.3 der Richtlinie erfolgt die Gewährung der Zuwendung als Projektförde-

rung in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen im Wege der Anteilfinanzierung.

(288) In drei Förderfällen wurde Forschungseinrichtungen in öffentlich-rechtlicher Träger-

schaft eine Vollfinanzierung bewilligt. Das steht im Widerspruch zu Nr. 3.1.3 der Richtlinie.

(289) Das Ministerium teilt mit, der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für For-

schung, Entwicklung und Innovation (2006/C 323/01) vom 30. Dezember 2006 gestatte eine 

Beihilfeintensität von 100 % im Rahmen der Grundlagenforschung an öffentlich-rechtlichen 

Forschungseinrichtungen. Der Landesrechnungshof merkt hierzu an, dass nach der Richtlinie 

eine Förderung von Grundlagenforschung nicht zulässig ist.  Das Land ist  an seine eigene 

Richtlinie gebunden.

9 Zuwendungen für Personalausgaben

(290) Nach Nr. 3.1.3 der Richtlinie sind Personalausgaben für Forschende, Techniker und 

sonstige Personen zuwendungsfähig, soweit diese mit den Forschungs- und Entwicklungsvor-

haben beschäftigt  sind.  Die Personalausgaben setzen sich aus dem einkommenspflichtigen 

Bruttogehalt, dem Arbeitgeberanteil und, soweit zutreffend, den Beiträgen zur Altersvorsorge 

zusammen. Es können bis zu 150 produktive Stunden pro Monat anerkannt werden. Die mo-

natlich durchschnittlichen Arbeitsstunden in Mecklenburg-Vorpommern betrugen 2008/2009 

bei einer Vollbeschäftigung (40-Stunden-Woche) jeweils 169 Stunden. Grundlage für die Be-

rechnung der zuwendungsfähigen Personalausgaben kann demnach nur der Stundenlohn sein, 

der auf durchschnittlich 169 Stunden pro Monat basiert. Bestandteil des Antragformulars für 

die Förderung von Einzel- und Verbundvorhaben ist ein Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplan 

(AZA), in dem der Antragsteller die Zahl und Qualifikation der Projektmitarbeiter und ge-

planten Arbeitsstunden anzugeben und daraus abgeleitet auf der Grundlage des Bruttogehalts 

mit Arbeitgeberanteilen sowie Beiträgen zur Altersvorsorge die Stundensätze der jeweiligen 

Mitarbeiter zu ermitteln hat. Für die Berechnung der Stundensätze hat der Antragsteller nach 

den Hinweisen auf dem AZA-Formular pro Monat 150 Stunden und nicht – wie es richtig ge-

wesen wäre – 169 Stunden anzusetzen.

(291) Durch diese fehlerhafte Vorgabe zur Berechnung der Stundensätze im AZA-Formular 

sind in sämtlichen Förderfällen höhere Personalausgaben in Ansatz gebracht worden als tat-

sächlich vom Antragsteller für das Projekt aufgewendet worden sind. Es wurden durchschnitt-

lich 15 % zu hohe zuwendungsfähige Personalausgaben anerkannt und gefördert.
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(292) Das Ministerium hat eine korrekte Abrechnung sämtlicher nach der Richtlinie geför-

derten Vorhaben im Rahmen der Schlussverwendungsnachweisprüfung zugesichert und wird 

etwaige Rückforderungen durchsetzen.

10 Zuwendungen aus dem Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern 

(293) Der Zukunftsfonds Mecklenburg-Vorpommern ist ein nicht rechtsfähiges Sonderver-

mögen des Landes mit eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung. Es soll der wirtschaftli-

chen Entwicklung des Landes insbesondere im Bereich der zukunftsweisenden Technologien, 

der Förderung von Forschung und Entwicklung sowie der Förderung kulturell bedeutsamer 

Projekte dienen.  Im Rahmen des IT-Future-Fonds,  der aus  dem Sondervermögen gespeist 

wird, werden an junge IT-Firmen des Landes Zuwendungen in Form von Investitionskapital 

vergeben. Die Zuwendungen werden im Rahmen der Technologieförderung durch das Minis-

terium ausgezahlt.

(294) In einem Förderfall bewilligte die Behörde eine Zuwendung aus dem IT-Future-Fonds 

als Darlehen nach der Richtlinie zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation. 

Eine Finanzierung von FuE-Vorhaben aus dem IT-Future-Fonds ist ebenso wenig wie die Ge-

währung eines Darlehens von der Richtlinie gedeckt. Eine gesonderte Förderrichtlinie für die 

Bewilligung von Mitteln aus dem Zukunftsfonds bzw. dem IT-Future-Fonds gibt es nicht. 

Nach der VV Nr. 1.4 zu § 44 LHO sollen Zuwendungen grundsätzlich nur bewilligt werden, 

wenn das zuständige Ministerium Richtlinien erlassen hat, die die Voraussetzungen und den 

Umfang der Leistungen im Einzelnen festlegen. Der Landesrechnungshof erwartet, dass das 

Ministerium einen einwandfreien zuwendungsrechtlichen Rahmen für Zuwendungen aus dem 

Zukunftsfonds schafft.

(295) Das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen.
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11 Zuwendungen für Projekte zur Förderung des lebenslangen Lernens

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus hat in zwei Fällen Projekte ge-

fördert, die nicht nach der Richtlinie zur Förderung des lebenslangen Lernens förderfä-

hig waren. In mehreren Fällen hat der Landesrechnungshof eine zweckwidrige oder un-

wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel durch den Zuwendungsempfänger festge-

stellt.

(296) Gegenstand der Prüfung waren Zuwendungen für Projekte zur Förderung des lebens-

langen Lernens nach der Richtlinie zur Förderung des lebenslangen Lernens vom 8. Dezem-

ber 2008 (AmtsBl.  M-V S. 1128).  Nach Nr.  1 dieser Richtlinie  werden Zuwendungen für 

Maßnahmen gewährt, die die Bereitschaft und die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen erhö-

hen und zur Entwicklung einer Kultur des lebenslangen Lernens in Mecklenburg-Vorpom-

mern beitragen. Gefördert werden Projekte und Programme 

• der schulergänzenden Angebote, durch die Schüler zum selbstständigen, forschenden 

Lernen angeregt und befähigt werden, insbesondere aus den Bereichen Naturwissen-

schaft  und  Technik,  Ökonomie,  Gesellschaft,  Umweltbildung,  neue  Medien  und 

Fremdsprachen,

• der Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen, die die gegen-

seitige  Durchlässigkeit  zwischen  den  Systemen  der  beruflichen  Bildung  und  der 

Hochschulbildung verbessern oder die Leistungsfähigkeit der Systeme der Aus- und 

Weiterbildung erhöhen und

• der  unternehmensunabhängigen  beruflichen  Weiterbildung,  insbesondere  zur  Ent-

wicklung von Schlüsselqualifikationen in den Bereichen Kommunikations- und Me-

dienkompetenz,  Fremdsprachen, Ressourcenschutz und Energieeffizienz (Nr. 2 der 

Richtlinie). 

Zuwendungsempfänger sind natürliche Personen, Gesellschaften, Schulen und Hochschulen 

sowie juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, die zur Projektdurchführung 

fachlich und organisatorisch geeignet sind (Richtlinie Nrn. 3 und 4.1). Antragsannehmende 

und -prüfende Stelle ist die Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung (GSA; 

Nr. 7.1 der Richtlinie).  Bewilligungsbehörde ist das Landesförderinstitut  (LFI; Nr. 7.2 der 

Richtlinie)
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(297) Weiterer Gegenstand der Prüfung waren Zuwendungen nach der Vorgängerrichtlinie 

Richtlinie zur Förderung des lebensbegleitenden Lernens vom 7. Oktober 2004 (AmtsBl. M-V 

S. 938). Nach Nr. 1 der Richtlinie gewährt das Land Zuwendungen für den Aufbau einer Kul-

tur des lebensbegleitenden Lernens im Rahmen der allgemeinen und beruflichen Aus- und 

Weiterbildung. Gemäß Nr. 2 der Richtlinie werden Projekte und Aktionsprogramme unter an-

derem in den Bereichen

• außerschulische Berufsfrühorientierung,

• Verbesserung der Berufsbildungs- und Berufsfähigkeit,

• qualitative Verbesserungen und Ergänzungen der beruflichen Ausbildung,

• außerunterrichtliches Lernen an Schulen,

• Entwicklung  und  modellhafte  Erprobung  zukunftsgerichteter  Aus-  und  Weiterbil-

dungsformen

gefördert.  Zuwendungsempfänger sind natürliche und juristische Personen des Privatrechts 

und öffentlichen Rechts, die zur Projektführung fachlich geeignet sind (Richtlinie Nrn. 3 und 

4.2).  Antrags-  und Bewilligungsbehörde  für  Zuwendungen nach dieser  Richtlinie  war  das 

Landesversorgungsamt (später LAGuS; Nr. 7).

(298) Nach Nr. 5 beider Richtlinien werden Zuwendungen als Projektförderungen im Wege 

der Anteilfinanzierung i. H. v. bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt.  Im 

Ausnahmefall kann auch eine Vollfinanzierung gewährt werden, wenn nur so die Erfüllung 

des Zuwendungszwecks möglich ist. Zuwendungsfähige Ausgaben sind die notwendigen Pla-

nungs-, Personal- und Sachausgaben (Nr. 5 der Richtlinie vom 7. Oktober 2004 und Nr. 5.2 

der Richtlinie vom 8. Dezember 2008).

(299) Der Landesrechnungshof hat die Zuwendungen der insgesamt sieben nach den Richtli-

nien geförderten Projekte geprüft.

1 Ausbildungsmodell „Steuerfachangestellte/r mit Abitur“

(300) Die Steuerberaterkammer Mecklenburg-Vorpommern hat ein Konzept für ein Ausbil-

dungsmodell  „Steuerfachangestellte/r mit Abitur“ mitentwickelt,  das den Erwerb der allge-

meinen  Hochschulreife  am  Fachgymnasium  und  der  betrieblichen  Berufsausbildung  zum 

Steuerfachangestellten  miteinander  verbindet.  Dieses  Ausbildungsmodell  wird durch einen 

Schulversuch über einen Zeitraum von 2005 bis 2010 in Rostock erprobt. Für zwei Begleit-

projekte dieses Schulversuchs hat das Land auf Grundlage der Richtlinien vom  7.  Oktober 

124



2004 bzw. vom 8. Dezember 2008 einen Betrag von insgesamt rund 324.000 Euro bewilligt. 

Ziel der Begleitprojekte ist die Evaluation des Modellversuchs, die Erarbeitung verallgemei-

nerungsfähiger Ergebnisse und die Verstetigung bzw. praxiswirksame breite Umsetzung des 

Ausbildungsmodells.  Für  das  erste  Begleitprojekt  mit  einer  Laufzeit  vom 01.02.2006  bis 

31.12.2008  wurden  auf  Antrag  der  Steuerberaterkammer  mit  Zuwendungsbescheid  vom 

21.02.2006 und nachfolgenden Änderungsbescheiden Zuwendungen in Höhe von rd. 214.000 

Euro bewilligt.

1.1 Einbeziehung des Jahrgangs 2005 in das Begleitprojekt

(301) Schon vor Erlass des Zuwendungsbescheides, spätestens im November 2005, war so-

wohl der Zuwendungsempfängerin als auch der Bewilligungsbehörde bekannt geworden, dass 

im Ausbildungs- und Schuljahr 2006/2007 eine neue Fachgymnasiumsverordnung (FGVO) in 

Kraft treten würde. Diese neue FGVO wurde am 27.02.2006 im Gesetz- und Verordnungs-

blatt  veröffentlicht  und trat  somit  wenige Tage nach Erlass des Zuwendungsbescheides  in 

Kraft.  Nach dieser Verordnung wurde nur der Einstellungsjahrgang 2005 noch nach altem 

Recht beschult. Der Jahrgang 2005 kann deshalb für den Modellversuch nicht als repräsenta-

tiv  angesehen  werden,  was  die  Zuwendungsempfängerin  in  einem  Sachstandsbericht  zur 

Durchführung des Begleitprojekts vom 15.07.2008 auch ausdrücklich feststellte.

(302) Danach wäre es nicht erforderlich gewesen, das Ausbildungs- und Schuljahr 2005 in 

den Modellversuch und das laufende Begleitprojekt zum Modellversuch einzubeziehen. Für 

2005 hat die Zuwendungsempfängerin laut Verwendungsnachweis rund 11.800 Euro Perso-

nalausgaben für den Projektleiter des Begleitprojekts abgerechnet. Der Landesrechnungshof 

beanstandet  die  Bewilligung  entsprechender  Zuwendungen  für  eine  Projektbegleitung  des 

Ausbildungsjahrgangs 2005.

(303) Das Ministerium hat mitgeteilt, vor Projektbeginn hätte das fachlich zuständige Bil-

dungsministerium keinerlei tragfähige Aussagen zu Umfang und Zeitpunkt der Änderungen 

an der Fachgymnasiumsverordnung gemacht. Zudem habe die im März 2005 durch das Bil-

dungsministerium erteilte Genehmigung des Modellversuchs auf die „alte“ Verordnung abge-

stellt.

(304) Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass dem Ministerium und damit auch der 

Bewilligungsbehörde zum Zeitpunkt der Antragsstellung und Bescheidung der Text und die 

Inhalte der nur sechs Tage später, am 27.02.2006, in Kraft getretenen neuen FGVO schon auf-

grund der Ressortabstimmung bekannt gewesen sein müssten. Auch die im März 2005 schon 
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lange vor Beginn des Modellprojekts erteilte Genehmigung durch das Bildungsministerium 

entbindet die Bewilligungsbehörde nicht von ihrer Aufgabe, den Antrag auf Förderung des 

Begleitprojekts sorgfältig zu prüfen.

1.2 Bedarfsermittlung und Bewerberprognose

(305) Mit Änderungsbescheid vom 05.11.2008 zum Zuwendungsbescheid vom 21.02.2006 

wurden Zuwendungen für  Ausgaben für  nebenamtliches  Personal  für  die  Erstellung  einer 

„Bedarfsermittlung  und  Bewerberprognose“  bewilligt.  Die  Zuwendungsempfängerin  legte 

einen von ihr in Auftrag gegebenen Untersuchungsbericht über den steuerberatenden Beruf in 

Mecklenburg-Vorpommern vor. Im Verwendungsnachweis wurden für diese Untersuchungen 

rund 5.300 Euro abgerechnet. Dieser Zuwendungsbetrag wurde zweckwidrig verwendet.

(306) Das Ministerium hat mitgeteilt, aus der vorgelegten Untersuchung könnten sehr wohl 

Schlussfolgerungen zum Nachwuchsbedarf, insbesondere in Bezug auf das Qualifikationsni-

veau, gezogen werden. Es legt Wert auf die Mitteilung, dass der Bericht den Titel  „Ausge-

wählte Ergebnisse der Steuerberaterkammer Mecklenburg-Vorpommern“ trage.

(307) Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass der vorgelegte Untersuchungsbericht in 

keinem konkreten Zusammenhang mit dem Modellversuch und dem Begleitprojekt zum Mo-

dellversuch steht, weil eine Bedarfsermittlung und eine Bewerberprognose im Untersuchungs-

bericht nicht enthalten sind. Das Ministerium wird eine Rückforderung der Zuwendungen von 

rund 5.300 Euro zu prüfen haben.

1.3 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit

(308) In der Ausgabenkalkulation der Zuwendungsempfängerin, die Bestandteil des Zuwen-

dungsbescheides vom 21.02.2006 ist, sind unter der Position „Diverse Ausgaben“ Ausgaben 

für Öffentlichkeitsarbeit  vorgesehen. Diese Ausgaben wurden mit Änderungsbescheid vom 

05.11.2008 auf rund 14.700 Euro festgesetzt. Gemäß Verwendungsnachweis vom 27.01.2009 

hat die Zuwendungsempfängerin für das erste, bis zum 31.12.2008 laufende Begleitprojekt 

rund 25.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit aufgewendet.

(309) Da es sich um ein Begleitprojekt für einen Modellversuch handelte, hätten die Öffent-

lichkeitsarbeit und die hiermit verbundenen Aufwendungen auf die Gewinnung von Proban-

den für den Modellversuch beschränkt werden können und müssen. Hierfür hätten vor allem 

schon bestehende Informationswege zu Schulen, Behörden und Steuerberatern genutzt wer-
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den  können.  Danach  sind  Ausgaben  für  Öffentlichkeitsarbeit  i. H. v.  mindestens  rund 

20.000 Euro nicht erforderlich gewesen.

(310) Das Ministerium teilt mit, dass es keinen Zweifel an der Angemessenheit der finanzi-

ellen Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit habe und diese Ausgaben für die Gewin-

nung von Probanden für den Modellversuch erforderlich waren.

(311) Hierzu bemerkt  der Landesrechnungshof,  dass die Probanden für den Ausbildungs-

jahrgang 2005 bereits mehrere Monate vor Beginn der Maßnahme gewonnen werden konnten, 

ohne dass finanzieller Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden musste. Das Minis-

terium wird die Rückforderung der Zuwendungen in Höhe von rd. 20.000 Euro zu prüfen ha-

ben. 

1.4 Evaluation des Modellversuchs

(312) Die  Zuwendungsempfängerin  hat  für  eine  begleitende  Evaluierung  des  Modellver-

suchs  „Steuerfachangestellte/r  mit  Abitur“  Zuwendungen  i. H. v. rund 29.400 Euro aufge-

wendet, davon rund 22.400 Euro für die Vergütung der für die Evaluierung verpflichteten Ho-

norarkräfte und weitere rund 7.000 Euro für die anteilige Vergütung des Projektleiters. Die 

Zuwendungsempfängerin  legte  einen Zwischenbericht  mit  Datum vom 31.01.2008 vor,  in 

dem zusammenfassend u. a. festgestellt wird, dass eine abschließende Beurteilung über den 

Qualitätsstand  der  Modellausbildung  gegenwärtig  nicht  gegeben werden könne.  Es  werde 

empfohlen, den Modellversuch nach mindestens einmaligem Durchlauf erneut zu evaluieren. 

Danach war eine begleitende Evaluation des Modellversuchs weder geeignet, belastbare Er-

kenntnisse über die Qualität des Ausbildungsmodells zu gewinnen, noch hierfür erforderlich. 

Die begleitende Evaluation zur Erkennung von Schwachstellen des Modellversuchs hätte im 

Rahmen  der  Tätigkeit  des  Projektleiters  durchgeführt  werden können.  Insoweit  hätten  die 

Ausgaben von rund 7.000 Euro für die anteilige Vergütung des Projektleiters ausgereicht. Da-

nach sind Aufwendungen von rund 22.400 Euro nicht wirtschaftlich und sparsam verwendet 

worden.  Das  Ministerium  wird  eine  Rückforderung  der  Zuwendungen  i. H. v. rund 

22.400 Euro zu prüfen haben.

1.5 Verwaltungsgemeinausgaben

(313) Mit  Änderungsbescheid  vom  05.11.2008  wurden  der  Zuwendungsempfängerin  an-

tragsgemäß rund 23.700 Euro als Pauschalbetrag für Verwaltungsgemeinausgaben bewilligt. 

Wie sich aus dem Verwendungsnachweis vom 27.01.2009 ergibt, hat die Steuerberaterkam-

mer als Empfängerin unter der Position der Verwaltungsgemeinausgaben überwiegend anteili-
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ge Personalausgaben für ihren Geschäftsführer  sowie Beschäftigte  ihrer  Verwaltung abge-

rechnet. Diese Verwaltungsgemeinausgaben waren nicht zuwendungsfähig, da ihre Finanzie-

rung bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung auf anderem Wege, nämlich durch Mitglieds-

beiträge der Steuerberaterkammer gesichert war. Danach hätten die Zuwendungen des Landes 

i. H. v. rund 23.700 Euro nicht  zur Finanzierung anteiliger  Personalausgaben für den Ge-

schäftsführer bzw. Beschäftigte der Steuerberaterkammer verwendet werden dürfen. Das Mi-

nisterium wird eine Rückforderung der Zuwendungen i. H. v. rund 23.700 Euro zu prüfen ha-

ben.

(314) Das Ministerium entgegnet, das Projekt sei nicht innerhalb des Aufgabenbereichs der 

Steuerberaterkammer durchgeführt worden.

2 Maßnahmen zur Alphabetisierung

(315) Auf Grundlage der  Richtlinien  zur Förderung des lebensbegleitenden Lernens vom 

7. Oktober 2004 hat das Land Zuwendungen für zwei Maßnahmen zur Alphabetisierung be-

willigt. Laut den jeweiligen Zuwendungsbescheiden ist Zuwendungszweck, Analphabeten aus 

Neubrandenburg, der Umgebung von Neubrandenburg sowie dem Landkreis Uecker-Randow 

zur Verbesserung der Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt die Grundlagen des Lesens 

und  Schreibens  zu  vermitteln.  An  den  Alphabetisierungsmaßnahmen  haben  mindestens 

35 Spätaussiedler aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion sowie sechs polnische Bürger 

mit nicht erkennbarem deutschen Hintergrund teilgenommen. Diese Projektteilnehmer gehö-

ren ersichtlich nicht zur Zielgruppe der Maßnahmen zur Alphabetisierung. Für das Erlernen 

der deutschen Sprache ist statt dessen die Teilnahme an Integrationskursen angezeigt, die vom 

hierfür zuständigen Bund finanziell gefördert wird. Danach sind rund 70.100 Euro der Zu-

wendungen des  Landes  für  die  Maßnahmen zur  Alphabetisierung  zweckwidrig  verwendet 

worden. Das Ministerium wird eine Rückforderung dieser Zuwendungen zu prüfen haben.

3 Maßnahme zur Berufsfrühorientierung

(316) Im Rahmen der Maßnahme zur Berufsfrühorientierung wurde in den Jahren 2009 bis 

2011 Schülern durch selbst durchzuführende praktische Versuche an außerschulischen Lern-

orten ein Einblick in die naturwissenschaftliche Arbeit gegeben und damit die Berufsfrühori-

entierung dieser Schüler gefördert. Die Maßnahme wurde durch das Land auf Grundlage der 

Richtlinie zur Förderung des lebenslangen Lernens vom 8. Dezember 2008 mit Zuwendungs-

bescheid vom 23.04.2009 durch Zuwendungen i. H. v. rund 484.000 Euro bei zuwendungsfä-

higen Gesamtausgabeni. H. v. rund 519.000 Euro gefördert.
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3.1 Personalausgaben

(317) Für die Aufgaben der Projektleitung und der Projektmitarbeit stehen nach dem Zuwen-

dungsbescheid u. a. zwei Stellen mit jeweils 111 Stunden monatlich zur Verfügung. Die Zu-

wendungsempfängerin hat im Zuwendungsantrag mit durchschnittlich 111 Stunden je Mitar-

beiterin geplant, aber die Bewilligung von Zuwendungen für die gesamten Personalausgaben 

für diese beiden Mitarbeiterinnen beantragt. Gemäß ihren Anstellungsverträgen haben diese 

beiden Mitarbeiterinnen nicht 111 Stunden monatlich, sondern 147,6 Arbeitsstunden je Monat 

zu leisten. Somit wurden Zuwendungen für 36,6 Stunden je Monat und Mitarbeiterin bewil-

ligt, die keine Projektarbeitszeit waren. Danach hat die Zuwendungsempfängerin Zuwendun-

gen  i. H. v. rund 80.000 Euro für Personalausgaben zu viel beantragt. Diese Zuwendungen 

wurden antragsgemäß  mit  Bescheid  vom 23.04.2009 bewilligt.  Das  Ministerium wird die 

Rückforderung dieser Zuwendungen zu prüfen haben.

3.2 Arbeitszeitnachweise

(318) Ein Abgleich der von den Mitarbeiterinnen der Zuwendungsempfängerin  geführten 

Tätigkeitsnachweise (Unterrichtsstunden, Versuchsvorbereitung, Labortätigkeit, Büroarbeiten 

usw.) mit den Kurs- und Teilnehmerverzeichnissen der Maßnahme zur Berufsfrühorientierung 

erbrachte  vielfache  und umfangreiche  Unstimmigkeiten.  Der  Landesrechnungshof  erwartet 

eine detaillierte  Prüfung der  Arbeitszeitnachweise  und die Prüfung der Rückforderung für 

Personalausgaben,  sofern die  Tätigkeit  bzw.  die  Arbeitszeit  für  das  Projekt  nicht  konkret 

nachgewiesen wird.

3.3 Auslastung der angemieteten Labore

(319) Für die Durchführung des Projekts hatte die Zuwendungsempfängerin zwei Labore für 

jeweils 100 Stunden im Monat für den Zuwendungszeitraum Anfang 2009 bis Ende 2011 an-

gemietet. Gemäß Zuwendungsbescheid vom 23.04.2009 wurden hierfür Zuwendungen i.H.v. 

rund 87.000 Euro bewilligt. Im Jahr 2009 betrug die tatsächliche Auslastung bei den Laboren 

unter  Berücksichtigung der  Versuchsvorbereitungszeit  monatlich  jeweils  rund 43 Stunden. 

Danach hätte eine Anmietung der Labore für jeweils 50 Stunden monatlich für eine Durchfüh-

rung des Projekts ausgereicht. Für das Jahr 2009 hätten sich die Zuwendungen für Labormiete 

demnach um rund 17.400 Euro verringern lassen; hochgerechnet auf die Jahre 2009 bis 2011 

ergibt sich bei den Labormieten ein Einsparpotenzial von 52.400 Euro.
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4 Maßnahme „Berufliche und individuelle Perspektiven von Jugendlichen 
in Ostdeutschland stärken“

(320) Ziel dieser Maßnahme ist die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit  von Schülern. 

Durch Stabilisierung von Selbstvertrauen und Motivation und Vermittlung von Kommunikati-

ons-Empathie  und Konfliktfähigkeit  soll  den Jugendlichen der Zugang und die  dauerhafte 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt erleichtert werden. Die Zuwendungsempfängerin veran-

staltete hierzu im Zuwendungszeitraum vom 01.01.2009 bis 31.12.2011 jeweils acht dreitägi-

ge  Bildungsveranstaltungen  (Jugendmaßnahmen)  mit  ca.  90  Teilnehmern.  Bei  diesen  Bil-

dungsveranstaltungen bzw. Jugendmaßnahmen setzt die Zuwendungsempfängerin nebenamt-

liche Dozenten ein, die für ihre Tätigkeit kein Honorar erhalten. Jeder Jugendmaßnahme geht 

eine dreitägige „Vorbereitende Maßnahme für nebenamtliche Dozenten“ mit 17 Teilnehmern 

voraus. Die Kosten der nebenamtlichen Dozenten für die Teilnahme an vorbereitenden Maß-

nahmen (Kosten für Unterkunft und Verpflegung i. H. v. rund 33.000 Euro sowie Fahrkosten 

i. H. v. rund 11.000 Euro) werden durch das Land übernommen und aus Zuwendungen be-

stritten.

(321) Die vorbereitenden Maßnahmen für nebenamtliche Dozenten können ohne Weiteres 

an zwei anstatt wie vorgesehen an drei Tagen durchgeführt werden, ohne dabei die Maßnah-

meziele zu gefährden. Die Workshops zur Fortbildung der nebenamtlichen Dozenten finden 

erst am zweiten oder dritten Tag der vorbereitenden Maßnahme statt. Insgesamt ließen sich 

mit einer Konzentration der vorbereitenden Maßnahmen auf zwei Veranstaltungstage Unter-

kunfts- und Verpflegungskosten i. H. v. insgesamt 11.000 Euro einsparen.

(322) Das Ministerium hat mitgeteilt, dass die Durchführung der vorbereitenden Maßnahme 

für nebenamtliche Dozenten an drei Tagen mit zwei Übernachtungen für die Reflektion der 

„gruppendynamisch induzierten Differenzierungsprozesse, ein aufnehmendes Lernklima und  

das  erforderliche  Maß an Offenheit  und Vertrauen“ unersetzlich  sei.  Je  gründlicher  „der 

Lernweg eines erwachsenen Akteurs“ sei, desto besser könne er mit jungen Menschen in Be-

ziehung treten. Im Übrigen verfüge nur ein Teil der nebenamtlichen Dozenten (die Lehrer) 

über eine entsprechende Basiskompetenz.

(323) Der Landesrechnungshof merkt hierzu an, dass die nebenamtlichen Dozenten in ihrer 

großen Mehrheit  bereits über eine mehrjährige Berufserfahrung (beispielsweise als Lehrer, 

Sozial- und Gemeindepädagogen, Schulsozialarbeiter, Pastoren, Referenten) verfügen. Eine 

soziale und kommunikative Basiskompetenz kann bei den nebenamtlichen Dozenten voraus-

gesetzt werden.
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5 Maßnahme „Für Demokratie Courage zeigen“

5.1 Gegenstand der Förderung

(324) Ziel dieser Maßnahme ist, Jugendlichen und Auszubildenden ab der 8. Klasse in soge-

nannten Projekttagen demokratische Werte zu vermitteln und dadurch rassistische und frem-

denfeindliche Vorurteile einzudämmen. Hierzu führt die Zuwendungsempfängerin im Zuwen-

dungszeitraum vom 01.01.2009 bis  31.12.2011 über 450 Projekttage mit ca. 7.300 teilneh-

menden Jugendlichen durch. Im Rahmen dieser Maßnahme bietet die Zuwendungsempfänge-

rin auch sogenannte Bildungsmodule (Weiterbildungs- und Fortbildungsprojekte) an, die sich 

an den besonderen Bedarfen spezieller Zielgruppen orientieren. Die Zuwendungsempfängerin 

führt die Projekttage durch ehrenamtliche Kräfte, sogenannte Teamer, durch. Diese freiwillig 

Engagierten werden von sogenannten Trainern zu Teamern ausgebildet. Die Trainer, erfahre-

ne Teamer, haben ihrerseits eine einjährige Ausbildung zum Trainer durchlaufen. Erfahrene 

Trainer werden von der Zuwendungsempfängerin in 20 Seminartagen zu sogenannten Multi-

plikatoren der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung qualifiziert.

(325) Bei der Maßnahme „Für Demokratie Courage zeigen“ handelt es sich nicht um ein 

schulergänzendes Angebot im Sinne von Nr. 2, erster Spiegelstrich der „Richtlinie zur Förde-

rung des lebenslangen Lernens“ vom 8. Dezember 2008, durch das Schüler zum selbstständi-

gen, forschenden Lernen angeregt und befähigt werden sollen. Vielmehr handelt es sich um 

ein Projekt der politischen Bildung zur Verteidigung der Wertgrundlage der Demokratie. Die 

Zuwendungen für diese Projekt hätten nicht nach der Richtlinie vom 8. Dezember 2008 be-

willigt  werden dürfen,  sondern aus dem Einzelplan 7 – Ministerium für Bildung, Wissen-

schaft und Kultur – finanziert werden müssen.

(326) Das Ministerium teilt mit, nach der Richtlinie vom 8.  Dezember  2008 könnten auch 

schulergänzende Angebote aus dem Bereich der Gesellschaft gefördert werden. Vor dem Hin-

tergrund der aktuellen Diskussion über die Ausbreitung des Rechts- und Linksextremismus 

sei es ein besonderes Anliegen, auch solche schulergänzenden Angebote zu unterbreiten.

(327) Das Projekt „Für Demokratie Courage zeigen“ bleibt eine Maßnahme der politischen 

Bildung. Der Landesrechnungshof empfiehlt dringend, Zuwendungen für diese zweifellos er-

forderliche Maßnahme auf haushaltsrechtlich einwandfreier rechtlicher Grundlage zu bewilli-

gen.
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5.2 Verwaltungsgemeinausgaben

(328) Für  die  Maßnahme  wurden  u.a.  Verwaltungsgemeinausgaben i. H. v.  insgesamt 

47.000 Euro beantragt und bewilligt. Die bewilligten Sachkosten belaufen sich auf insgesamt 

rund 179.000 Euro. Für ein vergleichbares Vorgängerprojekt wurden Verwaltungsgemeinaus-

gaben weder bewilligt noch abgerechnet. Bezogen auf das Jahr 2008 beliefen sich die Sach-

kosten je Veranstaltung auf rund 236 Euro; für 2009 waren im Projekt „Für Demokratie Cou-

rage zeigen“ je Veranstaltung rund 376 Euro Sachkosten geplant. Im Vergleich zum Vorgän-

gerprojekt sind zu hohe Zuwendungen für Sachkosten beantragt und bewilligt worden.

(329) Das Ministerium teilt mit, zum Zeitpunkt der Bewilligung der Zuwendungen für die 

Maßnahme „Für Demokratie Courage zeigen“ habe ein Verwendungsnachweis für das Vor-

gängerprojekt noch nicht vorgelegen.

(330) Der Landesrechnungshof merkt an, dass zum Zeitpunkt der Bewilligung jedenfalls be-

kannt gewesen sein muss, dass für das Vorgängerprojekt Zuwendungen für die Verwaltungs-

gemeinkausgaben weder beantragt noch bewilligt worden waren.

6 Maßnahme „Deutsch-polnisches Kontaktbüro“

(331) Das Projekt „Deutsch-polnisches Kontaktbüro“ hat zum Ziel, deutsch-polnische Bil-

dungsmaßnahmen in Form von Wochenveranstaltungen und Wochenendveranstaltungen zu 

unterschiedlichen Themen, wie Kultur-Tanz, Gesundheit und Sport, durchzuführen. Hierbei 

soll interkulturelles Lernen im Vordergrund stehen. Diese Bildungsmaßnahmen sollen im Zu-

wendungszeitraum vom 03.02.2009 bis 31.01.2011 mit insgesamt mindestens 450 Teilneh-

mern und einer Mindeststundenzahl von 20 Stunden je Teilnehmer durchgeführt werden. Für 

das Projekt wurden Zuwendungen i. H. v. rund 276.000 Euro bewilligt.

(332) Nach der Richtlinie zur Förderung des lebenslangen Lernens vom 8. Dezember 2008 

ist die Maßnahme „Deutsch-polnisches Kontaktbüro“ nicht förderfähig. Es handelt sich weder 

um ein schulergänzendes Angebot noch um eine Maßnahme, die die gegenseitige Durchläs-

sigkeit zwischen den Bereichen der beruflichen Bildung und der Hochschulbildung verbessert 

oder die Leistungsfähigkeit der Systeme der Aus- und Weiterbildung erhöht, noch um eine 

unternehmensunabhängige berufliche Weiterbildung (Nr. 2 der Richtlinie). Die Zuwendungen 

für die Maßnahme hätten aus anderen Haushaltstiteln und nach einer anderen Richtlinie ge-

währt und finanziert werden müssen.

(333) Das Ministerium teilt mit, die Maßnahme sei zum Zeitpunkt der Beantragung und Be-

willigung  förderfähig  gewesen.  Allerdings  habe  die  Projektumsetzung  weder  dem Antrag 
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noch dem Zuwendungsbescheid entsprochen. Die Ausgaben würden deshalb hinsichtlich ihrer 

Förderfähigkeit und Angemessenheit einer erneuten Prüfung unterzogen.

(334) Der Landesrechnungshof begrüßt die geplante Überprüfung, bleibt aber im Übrigen 

bei seiner  Feststellung, dass die Maßnahme nicht nach der Richtlinie zur Förderung des le-

benslangen Lernens förderfähig gewesen ist.

(335) Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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12 Fördersätze bei Zuwendungen für Baumaßnahmen im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“

Das Ministerium bzw. das Landesförderinstitut  (LFI)  haben in  den Jahren 2005 bis 

2008 bei Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft grundsätzlich den Höchst-

fördersatz gewährt.

Bei Vorhaben der wirtschaftsnahen Infrastruktur haben das Ministerium bzw. das LFI 

die Von-bis-Spannen bei den Fördersätzen regelmäßig durch Anwendung der Bis-Beträ-

ge nicht genutzt.

(336) Bei  der  Vergabe  von  Zuwendungen  gilt  der  Bewirtschaftungsgrundsatz,  dass  För-

der-höchstsätze „nicht als Regelfördersätze behandelt und nur im Rahmen des pflichtgemä-

ßen Ermessens ausgeschöpft werden“ dürfen115.

Das Ministerium für Wirtschaft,  Arbeit  und Tourismus hatte dem Landesrechnungshof im 

Rahmen eines Prüfungsverfahrens über Zuweisungen an Gemeinden für Infrastrukturmaßnah-

men am 25.09.2007116 mitgeteilt,  dass es „bereits mit der Änderung der Förderpraxis zum 

01.07.2005 den Fördersatz für Infrastrukturmaßnahmen auf 75 % begrenzt und die Gewäh-

rung des Höchstfördersatzes auf Ausnahmefälle mit besonderer Bedeutung beschränkt“ habe. 

Dies sei auch in den Regionalen Förderprogrammen 2006 und 2007 so festgeschrieben wor-

den.

Der Landesrechnungshof hat stichprobenweise geprüft, wie das Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Tourismus bzw. das von ihm beauftragte LFI die Vorgabe der Bewirtschaftungser-

lasse und die Ankündigung der Absenkung der Fördersätze umgesetzt haben. Die Prüfung er-

streckte sich im Wesentlichen auf die in den Jahren 2005 bis einschließlich 2008 beschiede-

nen Förderungen aus den Förderbereichen:

• wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen und 

• Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft.

Von den lt. Listen des LFI in den Jahren 2005 bis 2008 beschiedenen rd. 1.220 Förderanträ-

gen prüfte  der  Landesrechnungshof  rd.  21 % der  bewilligten  Gesamtinvestitionszuschüsse 

stichprobenweise.

115 Vgl. die jährlichen Bewirtschaftungserlasse des Finanzministeriums, z. B. der 1. Bewirtschaftungserlass 2005 
vom 22.12.2004, Punkt 3.11.

116 Vgl. auch  Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2007): Jahresbericht 2007 (Teil 2) – Landesfi-
nanzbericht 2007, S. 84 ff.
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Die Prüfung führte unter Einbeziehung der Stellungnahmen des Ministeriums zu folgenden 

wesentlichen Ergebnissen.

1 Regelfördersätze und Förderhöchstsätze

(337) Der  (hier  beispielhaft  herangezogene)  36.  Rahmenplan  der  Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ für den Zeitraum 2007 bis 2010 enthält 

(nationale) Rahmenregelungen über Voraussetzungen, Art und Intensität der Förderung (Teil 

II). 

Zur Förderung von Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft heißt es in Teil II, A, 

Nr. 2.5.1, dass die „genannten Fördersätze ... Förderhöchstsätze [sind], die im Einzelfall nur  

bei Vorliegen besonderer Struktureffekte ausgeschöpft werden können“. In Teil III regelt das 

Regionale Förderprogramm Mecklenburg-Vorpommern (Abschnitt 6) in Nr. 1.1.2 die Förder-

intensitäten. Die in der „Förderkulisse“ aufgeführten Fördersätze für „Große Unternehmen“ 

von bis zu 30 %, „Mittlere Unternehmen“ von bis zu 40% und „Kleinste Unternehmen“ von 

bis zu 50% sind „Förderhöchstsätze“.

Bei  den  Vorhaben der  wirtschaftsnahen Infrastruktur bestimmt  der  36.  Rahmenplan  unter 

Teil II, B, Nr. 3.1.1, dass die Förderung bis zu 90 Prozent der „förderfähigen Kosten“ beträgt. 

Mit dem Regionalen Förderprogramm Mecklenburg-Vorpommern (Teil III, Abschnitt 6) ist 

unter Nr. 1.2.3 festgelegt: „Vorhaben der wirtschaftsnahen Infrastruktur werden grundsätz-

lich  nur  bis  zu  75 %  der  förderfähigen  Ausgaben  bezuschusst.  Im  Einzelfall  sind  

Ausnahmen ... möglich. Vorhaben, bei denen die Mehrwertsteuer nicht zu den erstattungsfä-

higen Kosten gehört, können bis zu 90 % der förderfähigen Kosten bezuschusst werden.“

(338) Der Landesrechnungshof sieht bei der GA-Förderung die im  Regionalen Förderpro-

gramm Mecklenburg-Vorpommern enthaltenen Fördersätze als Höchstsätze. Mit Blick auf die 

Bewirtschaftungserlasse des Finanzministeriums muss eine Regelförderung grundsätzlich un-

ter den Höchstfördersätzen liegen. Die Inanspruchnahme der Höchstfördersätze kann nur eine 

zu begründende Ausnahme sein. 

(339) Das  Ministerium  sieht  bei  Investitionsvorhaben  der  gewerblichen  Wirtschaft  die 

„höchstmögliche Bemessungsgrundlage“ im EU-Beihilferecht. „Die sich aus den Einschrän-

kungen des Regionalen Förderprogramms ergebenden Fördersätze werden in der Förderpra-

xis als Regelfördersätze angewendet.“

Ähnlich ist sein Herangehen an eine Förderung von  Vorhaben der wirtschaftsnahen Infra-

struktur: „Der Förderhöchstsatz war gemäß den seinerzeit einschlägigen Rahmenplänen ...  
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weiterhin 90%. Auch die freiwillige Selbstbeschränkung durch die Absenkung des Fördersat-

zes auf 75 % im regionalen Förderprogramm lässt nach wie vor beim Vorliegen bestimmter  

Ausnahmetatbestände eine Förderung von 90 % der förderfähigen Investition zu. Das Wirt-

schaftsministerium kann der Auffassung des LRH, den im regionalen Förderprogramm abge-

senkten Fördersatz als generell zulässigen Höchstfördersatz zu betrachten, nicht zustimmen.  

Grundsätzlich wird vor jeder Förderentscheidung geprüft, wie hoch der Fördersatz tatsäch-

lich sein muss, um die Umsetzung des Infrastrukturvorhabens nicht zu gefährden. Wenn Vor-

aussetzungen für eine 90%ige Förderung vorlagen, wurde dieser auch gewährt.“

(340) Bei  Investitionsvorhaben der  gewerblichen Wirtschaft  betrifft  die  regionale  Absen-

kung ausschließlich Kriterien zu Bestimmung der „förderfähigen Kosten“; sie führen nicht zu 

„Regelfördersätzen“, sondern zur absoluten Reduzierung der GA-Zuschüsse. Die Höchstför-

dersätze der Regionalen Programme bleiben nicht hinter den beihilferechtlichen Vorgaben der 

EU-Kommission zurück.

Bei  Vorhaben der  wirtschaftsnahen  Infrastruktur  definiert  das  Regionale  Förderprogramm 

Mecklenburg-Vorpommern den Höchstfördersatz mit „grundsätzlich nur bis zu 75 Prozent  

der förderfähigen Kosten“. Nur im Einzelfall sind Ausnahmen möglich, nämlich dann, wenn 

sie  die  im  Regionalen  Förderprogramm  aufgeführten  Ausnahmetatbestände  erfüllen.  Das 

heißt, dass jede über den (grundsätzlichen) Höchstfördersatz von 75 % hinausgehende Förde-

rung eine Ausnahme darstellt, die als Einzelfall zu sehen ist und einer besonderen nachvoll-

ziehbaren Begründung bedarf.

2 Nutzung differenzierter Fördersätze

(341) Der Landesrechnungshof hatte festgestellt, dass die in den GA-Vorschriften als „bis 

zu“ einem bestimmten Prozentsatz der „förderfähigen Kosten“ möglichen Zuschüsse jeweils – 

bis auf wenige Ausnahmen – voll ausgeschöpft wurden und folglich eine Nutzung der Bis-

Spanne nicht stattfand. Der Landesrechnungshof sieht mit Blick auf die Regelung der Bewirt-

schaftungserlasse die „bis zu“-Vorgaben bei Fördersätzen nicht als unbedingt auszuschöpfen-

de Größe an, sondern als Obergrenze, bis zu der sich die Bewilligungsbehörde unter Beach-

tung  der  Besonderheiten  jedes  Einzelfalls  im Rahmen  der  pflichtgemäßen  Ermessensaus-

übung annähern kann. 

(342) Das Ministerium hat erklärt,  es sehe die im Regionalen Förderprogramm Mecklen-

burg-Vorpommern enthaltenen Fördersätze als Regelfördersätze, die grundsätzlich nicht un-

terschritten werden dürfen. Eine Differenzierung im Sinne einer weiteren Absenkung des För-
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dersatzes im Einzelfall sei rechtlich wegen der erforderlichen Gleichbehandlung der Antrag-

steller nicht zulässig. 

(343) Der Landesrechnungshof hat dem Ministerium seit langem empfohlen,  Einzelheiten 

von Förderungen, darunter Kriterien zur Differenzierung der Fördersätze, für alle Antragstel-

ler erkennbar in Richtlinien zu regeln. Das Ministerium hatte diese Empfehlung stets mit dem 

Hinweis auf die völlig ausreichenden Regelungen der GA-Rahmenpläne zurückgewiesen. Der 

Landesrechnungshof hat das Ministerium auf die GA-Förderpraxis anderer Bundesländer ver-

wiesen.  So kommen in Schleswig-Holstein  maßnahmespezifische  Fördersätze  zur  Anwen-

dung, bei denen insbesondere auch die Finanzkraft der Maßnahmeträger bzw. Zuwendungs-

empfänger berücksichtigt wird.

3 Bis Ende 2008 erzielte Absenkung von Förderungen

(344) Mit  den  veränderten  Fördermaßgaben  des  jeweils  gültigen Regionalen  Förderpro-

gramms Mecklenburg-Vorpommern (Teil  III,  Abschnitt  6 des GA-Rahmenplanes)117 beab-

sichtigte das Ministerium bei aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe geförderten Investitions-

maßnahmen eine generelle Absenkung der finanziellen Förderungen.

Bei der Förderung von Vorhaben der wirtschaftsnahen Infrastruktur der Gemeinden sollte für 

alle ab 01.07.2005 eingehenden neuen Anträge der Fördersatz grundsätzlich auf 75 % abge-

senkt werden (zuvor: bis zu 90 %); Ausnahmen sollten nur im Einzelfall möglich sein, wenn 

die Investitionen im Zusammenhang mit strukturbedeutsamen gewerblichen Investitonen zur 

Schaffung neuer Arbeitsplätze stehen118.

Auf dem Gebiet der Förderung von Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft hat sich 

die sog. Förderkulisse mit den Höchstfördersätzen für große, mittlere und kleine Unternehmen 

(bis 30, 40 bzw. 50 %) nicht verändert. Über die Einführung von neuen Kriterien zur Bemes-

sung der „förderfähigen Kosten“, wie Reduzierung der Bettenförderung, Absenkung der lohn-

kostenbezogenen Förderung unter Beachtung eines bestimmten Mindestbruttolohnes,  Erhö-

hung des Pauschalabzuges für die Möglichkeit des Erhalts zinsgünstiger Kredite, Begrenzung 

auf einen bestimmten Zuschussbetrag je zusätzlichem Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz (ab 

01.07.2005) soll Einfluss auf die absolute Höhe der Zuschüsse genommen werden.

(345) Bei den nach dem 01.07.2005 beantragten und bewilligten Zuwendungsmaßnahmen 

waren eine weitgehende Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten, eine umfangreiche Nutzung 

117 Für den Prüfungszeitraum 2005 bis 2008 waren die GA-Rahmenpläne Nr. 34 bis 36 relevant.
118 Lt. Vermerk des Ministeriums vom 01.05.2005.
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von Ausnahmeregelungen zur Erhöhung der Förderquote oder der Zuschüsse und eine nicht 

durchgängige Beachtung der speziellen Absenkungskriterien zu verzeichnen:

So betrug bei rd. 25 % der geprüften Vorhaben der wirtschaftsnahen Infrastruktur der jeweili-

ge Fördersatz zwischen 83 % und 90 % und lag damit über den lt. Regionalprogramm beab-

sichtigten „bis zu 75 %“. Daraus war zu folgern, dass das LFI diese Fördermaßnahmen als au-

ßerordentlich  angesehen  haben  muss,  bei  denen  die  Ausnahmeregelungen  der  Fördervor-

schriften anwendbar waren. Die Begründungen dieser Entscheidungen gaben jedoch nicht her, 

warum es sich bei diesen Infrastrukturinvestitionen um Ausnahmefälle gehandelt haben soll.

Die vom LFI vorgelegte Liste mit über 1.000  Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirt-

schaft, die im Zeitraum 2005 bis 2008 gefördert wurden, wies ein weitgehendes Unterschrei-

ten des maximalen Fördersatzes aus. Eine Aktenprüfung von Fördervorgängen ergab jedoch, 

dass unter Beachtung anderer, zwingend anzurechnender Beihilfen (Investitionszulage, Mög-

lichkeit der Inanspruchnahme zinsgünstiger Darlehen) regelmäßig der maximale Fördersatz 

angewendet wurde. Darüber hinaus blieben in Einzelfällen andere, die Zuschüsse reduzieren-

de Kriterien, wie Abhängigkeit von den geschaffenen Dauerarbeitsplätzen, unberücksichtigt.

(346) Das  Ministerium,  das  bei  den  Vorhaben  der  wirtschaftsnahen  Infrastruktur  den 

Höchstfördersatz nicht bei 75 %, sondern bei 90 % sieht, wertet es als Erfolg, dass  es  „bei 

mehr als 75 % der seit dem 01.07.2005 beantragten Vorhaben unter diesem Höchstförder-

satz“ von 90 % geblieben ist.

Hinsichtlich der Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft sieht das Ministerium den 

„tiefere(n) Sinn der Regionalförderung ... darin, einen Anreiz durch die Förderung zu schaf-

fen, die Investitionen gerade in Mecklenburg-Vorpommern und nicht anderenorts durchzu-

führen. Ein solcher Ansatz rechtfertigt im Sinne der Regionalförderung das Ausschöpfen der  

Fördersätze.“

Das Ministerium hat darüber  hinaus darauf hingewiesen,  dass es  „seit  2008 verschiedene  

Maßnahmen unternommen“ habe, „um eine generelle Absenkung der finanziellen Förderun-

gen zu erreichen“.

(347) Die im Regionalen Förderprogramm Mecklenburg-Vorpommern geregelten Fördersät-

ze und -kriterien sind verbindlich. Jede Anwendung der für Antragsteller  z. T. günstigeren 

Fördersätze und -kriterien des Allgemeinen Teils der GA-Rahmenpläne stellt die Sinnhaftig-

keit der spezielleren Regelungen der Regionalen Förderprogramme infrage. Die in den Haus-

haltsplänen  enthaltenen  Ausgabeermächtigungen  dürfen  von  den  mittelbewirtschaftenden 

138



Stellen nicht ohne  Weiteres als Rechtfertigung oder gar als Verpflichtung zur Leistung von 

Ausgaben  aufgefasst  werden.  Das  Ministerium  bzw.  das  LFI  haben  gem.  § 34  Abs. 2 

i. V. m. § 7 LHO in jedem Einzelfall die Gewährung einer Zuwendung dem Grunde und der 

Höhe nach unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sorgfältig zu prü-

fen.  Zukünftig  wird das Ministerium seine Förderpraxis  an diesen Grundsätzen ausrichten 

müssen mit der Folge, dass Förderhöchstsätze nur noch in wohlbegründeten Ausnahmefällen 

ausgeschöpft werden.

4 Anrechnung der Investitionszulage auf die Förderung

(348) Aus  Gründen der  Vermeidung  von Wettbewerbsverzerrungen  durch  unangemessen 

hohe öffentliche  Förderungen von Unternehmensinvestitionen hat die  EU in Abhängigkeit 

von der Wirtschaftslage einzelner Gebiete in Europa die jeweils maximal zulässigen Förder-

höchstintensitäten  für  Investitionsvorhaben der  gewerblichen Wirtschaft  vorgegeben.  Nach 

den Leitlinien der Europäischen Kommission für Staatliche Beihilfen mit regionaler Zielset-

zung 2007 bis 2013119 vom 4. März 2006, Rn. 37, kann die auf die maximal mögliche Förde-

rung anzurechnende  Beihilfe  unterschiedliche  Formen  annehmen:  Zuschüsse,  Darlehen zu 

verbilligten  Zinsen  oder  Zinszuschüsse,  Bürgschaften,  öffentliche  Beteiligungen  oder  eine 

sonstige Bereitstellung von Kapital zu Vorzugsbedingungen, Erlass oder Verringerung von 

Steuern und Pflichtabgaben, Zurverfügungstellung von Grundstücken, Gütern oder Dienstleis-

tungen zu Vorzugspreisen u. a. m.

Der Landesrechnungshof hatte beanstandet, dass in drei Förderfällen der Erlass von Steuern 

nach dem Investitionszulagengesetz (InvZulG) nicht in vollem Umfang zur Berechnung der 

zulässigen Höhe der Beihilfe und damit zur Bestimmung des maximalen Fördersatzes heran-

gezogen wurde. 

(349) Das Ministerium erachtet die Beanstandung des Landesrechnungshofes, dass auch bei 

den drei Investitionsvorhaben der nach dem InvZulG beanspruchte Steuerlass in vollem Um-

fang auf die zulässige Höhe der Beihilfe  angerechnet  werden müsse,  als  „rechtsirrig“.  Es 

stützt seine Auffassung insbesondere auf die Entscheidung der EU-Kommission zum Beihil-

fefall Agrolinz Melamin Deutschland GmbH vom 27.11.2002.

(350) Die angeführte Entscheidung ist nicht geeignet, die Position des Ministeriums zu er-

härten. Darin wird vielmehr ausgeführt: „Die finanziellen Maßnahmen, die vom Staat gewährt  

werden sollen, d. h. ein Zuschuss in Höhe von ... und eine Investitionszulage in Höhe von ...  

119 Amtsblatt der Europäischen Union C 54 vom 4. März 2006.
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stammen aus staatlichen Mitteln und werden dem Unternehmen, das ansonsten die gesamten  

Investitionskosten selbst tragen müsste, einen Vorteil verschaffen.“ Die Europäische Kommis-

sion kommt zu dem Ergebnis, dass folglich diese finanziellen Maßnahmen als staatliche Bei-

hilfen im Sinne von Art. 87 Abs. 1 EG-Vertrag zu betrachten sind. Sie hat ihre Sicht auf die 

Anrechnung der Investitionszulage in ihrer Entscheidung vom 16.07.2008 im Beihilfefall Pa-

pierfabrik Adolf Jass Schwarza GmbH verdeutlicht: „Nach deutschem Recht muss die Investi-

tionszulage ... vorrangig zu dem GA-Zuschuss in Anspruch genommen werden, so dass ein  

Zuschuss nur gewährt wird, wenn der zulässige Beihilfehöchstbetrag nicht bereits durch die  

Investitionszulage ... erreicht wurde.“

5 Folgen von mehrjährigen Antragsbearbeitungen 

(351) Bei GA-Förderungen gilt  der Grundsatz,  dass  bei einer Änderung der Förderregeln 

über Voraussetzung, Art und Intensität der Förderung durch neue Rahmenpläne für alle vor 

einer solchen Zäsur gestellten Anträge die Altregelung anzuwenden ist120.

Insbesondere bei vor dem 01.07.2005 gestellten Förderanträgen ergaben sich Bearbeitungszei-

ten bis  zur  Bewilligung,  die  z. T.  drei  bis  sechs Jahre betrugen.  Auch bei  den nach dem 

01.07.2005 gestellten Anträgen betrug die Bearbeitungszeit z. T. zwei bis drei Jahre.

In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Rahmenplanes der GA, wonach für Anträge vor 

Veränderung der GA-Fördervorschriften nicht die neue Erlasslage gilt, hat das LFI bei „Alt-

anträgen“ die seinerzeit geltenden Fördersätze angewendet. Die Entscheidung auf der Grund-

lage von „Altanträgen“ führt bei einer Veränderung der Förderkriterien zu einer deutlichen 

Ungleichbehandlung von Antragstellern. Der Landesrechnungshof hat die Bearbeitungsdauer 

und insbesondere das Verfahren der Behandlung unvollständiger Förderanträge beanstandet. 

Anträge, die nicht innerhalb einer vom LFI zu bestimmenden Frist vervollständigt werden, 

können nicht jahrelang offen gehalten werden. Vielmehr sind diese nach Verstreichen einer 

behördlich zu setzenden Frist (als nicht entscheidungsreif) abzulehnen. 

(352) Das Ministerium hat ausgeführt, dass es und auch das LFI die Problematik der „unter-

schiedlich lange[n] Bearbeitungszeit“ erkannt hätten. Man habe für die ab 2008 beantragten 

Fälle eingeführt, bei unvollständigen Anträgen eine Vervollständigung nur noch innerhalb ei-

nes Jahres einzuräumen.

120 Vgl. auch 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ für 
den Zeitraum 2007 bis 2010, Teil II B Nr. 1.1.4.
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(353) Der Landesrechnungshof hält diese Vorgehensweise für geeignet, einen Stau von nicht 

entscheidungsreifen Anträgen zu vermeiden. Zugleich könnte dadurch erreicht werden, dass 

insbesondere  vorsorglich  (weil  vermeintlich  anspruchswahrend)  eingereichte  Anträge  gar 

nicht erst gestellt werden und nur schleppend vervollständigte Altanträge nicht auf der Grund-

lage der für den Antragsteller u. U. vorteilhafteren (alten) Programm- bzw. Erlasslage bear-

beitet werden müssen.

6 Dokumentation bei Ausnahmeförderungen

(354) Bei einer Reihe von Förderentscheidungen des LFI, bei denen nach dem GA-Regel-

werk eine Förderung von Vorhaben der wirtschaftsnahen Infrastruktur oder von Investitions-

vorhaben der gewerblichen Wirtschaft in der bewilligten Höhe jeweils  nur im Wege einer 

Ausnahme zulässig war, fehlte eine nachvollziehbare Begründung des Ausnahmecharakters 

der Förderung. Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass z. B. die Nichtberücksichtigung 

von GA-Regionalbestimmungen, die eine Absenkung der Zuschüsse zur Folge gehabt hätten, 

vom LFI mit Verweis auf eine Entscheidung des Ministeriums begründet wurde. Aktenkundig 

waren in solchen Fällen weder die Entscheidung des Ministeriums noch die Gründe, die es zu 

dieser Entscheidung veranlasst hatten, und auch nicht die vom LFI als Basis für seine Ent-

scheidung angestellten Erwägungen.

(355) Das  Ministerium hat  zugesagt,  den  „Entscheidungsprozess  zum Fördersatz  künftig  

besser zu dokumentieren“. Es hat sich zu den vom Landesrechnungshof aufgeworfenen Ein-

zelfällen nicht geäußert, sondern generalisierend mitgeteilt, dass „jede Entscheidung zur Fest-

legung des Fördersatzes in Abstimmung zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem LFI  

unter Abwägung der konkreten Umstände des Sachverhaltes erfolgt“ sei.

(356) Der Landesrechnungshof hat zur Kenntnis genommen, dass das Ministerium sich zu 

den einzelnen Fällen nicht geäußert hat. Er begrüßt die Ankündigung des Ministeriums, dafür 

Sorge zu tragen, dass die Dokumentation des Entscheidungsprozesses künftig verbessert wird. 

7 Fachaufsicht und Kontrolle der Vertragserfüllung

(357) Der Landesrechnungshof hat unter verschiedenen Aspekten auf die Gesamtverantwor-

tung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus für die Wirtschaftsförderung und 

die notwendige (Fach-)Aufsicht über die Zuwendungspraxis des LFI (insbesondere die An-

wendung von Grundsätzen  der  Mittelbewirtschaftung gemäß den  Bewirtschaftungserlassen 

des Finanzministeriums) hingewiesen.
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(358) Das Ministerium hat  mitgeteilt,  es habe die  hoheitlichen Aufgaben im Bereich  der 

Wirtschaftsförderung mit Wirkung vom 01.01.2004 an das LFI übertragen, das somit ab die-

sem Zeitpunkt Bewilligungsbehörde gewesen sei. Die Umsetzung und Einhaltung von „Be-

wirtschaftungserlasse[n] des Finanzministeriums sowie aller anderen für die Förderung rele-

vante[n] Dokumente“ erfolge „in Eigenverantwortung des LFI“.

(359) Dem Ministerium obliegt auch beim Einsatz von Geschäftsbesorgern die Letztverant-

wortung für die Zweckmäßigkeit sowie die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Wirtschafts-

förderung.

Dem LFI als Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank sind im Wege einer Rechtsver-

ordnung121 hoheitliche Aufgaben im Bereich Wirtschaftsförderung übertragen worden. Da es 

hoheitliche Handlungen für das Ministerium durchführt, untersteht es in diesem Rahmen auch 

dessen Fachaufsicht. 

Insbesondere über seine Fachaufsicht hat das Ministerium sicherzustellen, dass vom LFI bei 

der Bewilligung von Zuwendungen die gleichen Maßstäbe angelegt werden, als würde das 

Ministerium selbst entscheiden. 

(360) Das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen.

121 Nach § 3 des Gesetzes zur Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf das Landesförderinstitut  Mecklenburg-
Vorpommern vom 26. Juli 1994 (GVOBl. M-V S. 783); hier: Verordnung zur Übertragung hoheitlicher Auf-
gaben auf das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern vom 4. März 2004 (GVOBl. M-V S. 100).
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Einzelplan 07 – Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

13 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hochschule Wismar

Die Hochschule Wismar hat Erträge und Aufwendungen in den Wirtschaftsplänen teil-

weise erheblich zu niedrig veranschlagt und damit gegen den Grundsatz der Haushalts-

wahrheit verstoßen.

Die wirtschaftliche Betätigung der Hochschule Wismar in hochschuleigenen Gesellschaf-

ten war fehlerhaft. So wurden notwendige Beschlüsse des Rektorats nicht gefasst. Die 

hochschuleigenen Gesellschaften betätigten sich auch in Bereichen, die außerhalb des 

Aufgabenbereichs einer Hochschule lagen. Dies führte bei einem Projekt zu hohen Ver-

lusten und in mehreren Fällen zu Verstößen gegen rechtliche Vorschriften. 

Für die Erhebung der Entgelte und Gebühren für Fernstudiengänge fehlte die Rechts-

grundlage. Zudem wurde bei Fernstudiengängen nicht beachtet, dass nach dem Landes-

hochschulgesetz Studiengebühren bis zu einem ersten und bei gestuften Studiengängen 

bis zu einem zweiten berufsqualifizierenden Abschluss nicht erhoben werden. Nebentä-

tigkeiten von Professoren der Hochschule im Umfang von 179 und 224 Lehrveranstal-

tungsstunden pro Semester hätten nicht genehmigt werden dürfen.

1 Veranschlagung in den Wirtschaftsplänen

(361) Nach dem Haushaltsgrundsatz der Vollständigkeit enthält der Haushaltsplan alle zu er-

wartenden Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden Ausgaben. Hierbei sind die Einnah-

men und Ausgaben nach dem Grundsatz der Haushaltswahrheit mit größtmöglicher Genauig-

keit zu errechnen oder zu schätzen. Diese Grundsätze gelten auch für die dem jeweiligen Lan-

deshaushalt in Anlage beigefügten Wirtschaftspläne der Hochschulen.

(362) Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass die Hochschule Wismar die Erträge und 

Aufwendungen in den Wirtschaftsplänen 2006/2007 bis 2010/2011 wesentlich zu niedrig ver-

anschlagt hat. In mehreren Ertragspositionen wichen die tatsächlichen von den veranschlagten 

Erträgen über mehrere Jahre um mehr als  120,0 % ab, in Einzelfällen sogar um mehr als 

300,0 % bis zu 561,9 %. Bei den Aufwendungen betrugen die Abweichungen bis zu 387,1 %.

(363) Mit der zu niedrigen Veranschlagung der  Erträge und Aufwendungen hat die Hoch-

schule Wismar gegen den Grundsatz der Haushaltswahrheit verstoßen. Soweit zu erwartende 

Erträge und voraussichtliche Aufwendungen nicht präzise errechnet werden können, sind sie 
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zu schätzen. Dabei hat die Schätzung mit der größtmöglichen Genauigkeit zu erfolgen. Ab-

weichungen bis zu 561,9 % bei den Erträgen und bis zu 387,1 % bei den Aufwendungen zeu-

gen von einer unrealistischen Veranschlagung.

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur als Aufsichtsbehörde hätte die offen-

sichtlich fehlerhaften Veranschlagungen beanstanden müssen. Es hat aber die von der Hoch-

schule eingereichten Wirtschaftspläne den Haushaltsplänen des Landes unverändert beigefügt.

(364) Das Ministerium hat sich der Auffassung des Landesrechnungshofes bezüglich der zu 

niedrigen Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen angeschlossen. Es hat zudem mit-

geteilt, die Hochschule Wismar habe zugesagt, die Erträge künftig genauer und die Aufwen-

dungen bedarfsgerechter zu planen und im Wirtschaftsplan auszuweisen, soweit es die zum 

Planungszeitpunkt  vorliegenden Informationen zulassen.  Das Ministerium werde die  Wirt-

schaftspläne der Hochschulen künftig sorgfältig prüfen, bevor sie als Anlage zu den Haus-

haltsplänen weitergegeben werden.

2 Beteiligungen

(365) Die Hochschule Wismar hat von der Möglichkeit des Landeshochschulgesetzes, sich 

unternehmerisch zu betätigen, Gebrauch gemacht. Zum Zeitpunkt der Prüfung war sie alleini-

ge Gesellschafterin der Hochschule Wismar Service GmbH (HWS), der ForschungsGmbH 

Wismar sowie der Wismar International Graduation Services GmbH (WINGS).

2.1 Hochschule Wismar Service GmbH (HWS)

(366) Gegenstand der zum 01.08.2000 gegründeten HWS ist nach ihrem Gesellschaftsver-

trag vom 17.07.2000 die „Durchführung von Dienstleistungen, insbesondere auf den Gebie-

ten Weiterbildung, Technologietransfer und Hochschulmarketing, insbesondere für die Hoch-

schule Wismar“.

2.1.1 Tätigkeitsfelder der HWS

(367) Zum Zeitpunkt der Prüfung betätigte sich die HWS auf den Gebieten Marketing, Cam-

pus Shop, Baltic College (Sprachkurse für ausländische Studieninteressenten), Senioren- und 

Kinderuni sowie finanzielle und organisatorische Abwicklung unterschiedlicher Projekte.

(368) Wesentliche  Geschäftsfelder,  insbesondere die  Durchführung von Sprachkursen für 

ausländische Studieninteressenten, fallen einerseits nicht unter den Gesellschaftsgegenstand 

der HWS. Andererseits sind die dort beschriebenen Tätigkeiten „Weiterbildung“ und „Tech-
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nologietransfer“ nicht (mehr) Aufgabe der HWS, sondern der anderen hochschuleigenen Ge-

sellschaften. Der Landesrechnungshof hat daher eine Änderung dieser Regelung des Gesell-

schaftsvertrages für notwendig erachtet. Dabei sollte der Gesellschaftsgegenstand möglichst 

abschließend gefasst werden, um willkürlichen Erweiterungen der Geschäftsfelder entgegen-

zuwirken.

(369) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat sich der Auffassung ange-

schlossen und mitgeteilt,  die  Hochschule Wismar  wolle  bei  einer  Neufassung des Gesell-

schaftsvertrages die Hinweise des Landesrechnungshofes berücksichtigen.

2.1.2 Campus Mobile

(370) Bei Campus Mobile handelte es sich um ein im Frühjahr 2004 begonnenes Projekt. 

Mittels des damals innovativen i-mode-Standards sollte es allen Mitarbeitern und Studieren-

den der Hochschule ermöglicht werden, von speziellen Handys, die von der HWS erworben 

und dann  im eigenen  Namen  und auf  eigene  Rechnung weitervermarktet  werden sollten, 

hochschulinterne Informationen wie z. B. Stundenpläne, aktuelle Änderungen und Prüfungs-

ergebnisse  abzufragen.  Zudem  sollten  durch  Großkundenrabatte  besonders  günstige  Ge-

sprächsgebühren für die Endnutzer erreicht werden.

(371) Der Projektauftrag im Wert von 721.760 Euro wurde ohne Wettbewerb und ohne Be-

schluss des Rektorats an einen Mobilfunkbetreiber vergeben. Die Vertragsbestimmungen ver-

pflichteten die HWS, u. a. 2.000 Handys zum Preis von 93,30 Euro pro Handy sowie 2.000 

Karten zu einem monatlichen Mindestgesprächsumsatz von 10 Euro und dem Monatsgrund-

preis von 4,31 Euro für den i-mode-Dienst für die Dauer des Vertrages abzunehmen. Die Ver-

gütung der Leistungen musste die HWS bei den Handys sofort nach Lieferung und bei den 

Karten monatlich – innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungsstellung – zahlen, unabhängig 

davon, ob  die Handys und die Karten überhaupt an einen Endnutzer weitergegeben werden 

konnten. Bis zum Ende der Vertragslaufzeit im Oktober 2006 wurde aber nicht einmal die 

Hälfte der Handys und Karten an Endnutzer weitergegeben. Hierzu führte eine Vielzahl von 

Gründen:

• Die Ausgabe der ersten Handys erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die i-mode-Platt-

form als Kernstück des Projektes nicht vollständig einsatzbereit war. Die Entwick-

lung dieser Plattform zögerte sich über mehrere Monate hinaus.

• Die zweite gelieferte Charge der Handys war nicht mehr i-mode-fähig.
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• Der Anbieter des i-mode-Systems beendete noch während der Laufzeit von Campus 

Mobile den Betrieb dieses Systems.

• Die Tatsache, dass viele Studierende bereits ein Handy hatten, sorgte dafür, dass – 

wenn sie überhaupt ein „HWS-Handy“ übernahmen – dieses als „Zweithandy“ mit 

nur sehr geringen Umsätzen genutzt wurde.

Die aufgelaufenen Fehlbeträge  führten bereits  im Verlauf  des Jahres  2005 zu erheblichen 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten der HWS, sodass im Oktober 2005 die Zahlungsunfähigkeit 

drohte. Um dies zu verhindern, nahm die HWS bei der WINGS zwei Darlehen i. H. v. insge-

samt 340.000 Euro auf. Ferner stützte die Hochschule die Gesellschaft, indem sie für ihre For-

derungen gegen die HWS i. H. v.  insgesamt 250.000 Euro Rangrücktrittserklärungen abgab. 

Die Rangrücktrittserklärungen wurden durch den Rektor ohne vorherige Beschlüsse des Rek-

torats abgegeben.

Am Ende des Projektes kam es zwischen der HWS und dem Mobilfunkbetreiber zu Streitig-

keiten über die Verantwortlichkeit für die aufgelaufenen Fehlbeträge. Letztlich einigten sie 

sich  darauf,  dass  die  HWS  an  den  Mobilfunkbetreiber  eine  Abschlusszahlung  von 

150.000 Euro zahlen sollte und dieser im Gegenzug auf jegliche weitergehenden Forderungen 

verzichtete. Insgesamt beliefen sich die Verluste aus dem Projekt auf fast 200.000 Euro.

(372) Der Betrieb eines Telekommunikationsnetzes fällt nicht in den Aufgabenbereich einer 

Hochschule und somit  auch nicht  in den Aufgabenbereich einer hochschuleigenen Gesell-

schaft. Zudem hätten vor dem Abschluss von Verträgen mit dem Mobilfunkbetreiber, vor der 

Aufnahme von Krediten und vor der Abgabe von Rangrücktrittserklärungen Beschlüsse des 

Rektorats herbeigeführt werden müssen. Der Auftrag im Wert von 721.760 Euro wurde unter 

Ausschaltung des Wettbewerbs und ohne das notwendige vergaberechtliche Verfahren verge-

ben.  Die vertraglichen Regelungen führten dazu, dass die HWS permanent mit erheblichen 

Beträgen in Vorleistung gehen musste und das alleinige Risiko für das Gelingen der Unter-

nehmung trug. Das Projekt wurde begonnen, bevor wesentliche Komponenten überhaupt be-

triebsfähig waren. Der eigentliche Zweck des Projektes, nämlich die dauerhafte Information 

der Endnutzer mittels i-mode-Plattform, wurde nicht erreicht. Schon mit der Lieferung von 

nicht mehr i-mode-fähigen Handys in der zweiten Charge, spätestens aber mit Einstellung des 

i-mode-Systems durch den Netzwerkbetreiber, hätte eine Kündigung des Vertrages erfolgen 

müssen.

(373) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat dazu erklärt, es folge nun-

mehr dem Landesrechnungshof. Auch die Hochschule Wismar teile aus heutiger Sicht die 
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Feststellungen des Landesrechnungshofes und wies darauf hin, dass die wirtschaftlichen Risi-

ken letztlich nur noch durch einen außergerichtlichen Vergleichsvertrag gemindert  und die 

Verluste damit auf 200.000 Euro begrenzt werden konnten.

2.1.3 Kauf und Leasing von Fahrzeugen

(374) Verschiedene Fahrzeughersteller bieten Behörden und behördeneigenen Unternehmen 

Preisnachlässe, bekannt als „Behördenrabatt“.

Die HWS hat im Zeitraum von September 2004 bis Februar 2008 insgesamt sieben Fahrzeuge 

bei einem Fahrzeughersteller gekauft und 52 weitere Fahrzeuge geleast. Die HWS hat 58 der 

59 gekauften und geleasten Fahrzeuge an Einzelpersonen weiterverkauft bzw. verleast. Bei 

dem Weiterverleasen der Fahrzeuge schlug die HWS zur Gewinnerzielung eine Marge von 

5 % bis 10 % auf die ihr durch den Fahrzeughersteller in Rechnung gestellten Beträge. Käufer 

bzw. Leasingnehmer waren in 41 Fällen Angehörige der Hochschule und der hochschuleige-

nen Gesellschaften. In weiteren 17 Fällen waren die Käufer bzw. Leasingnehmer Personen, 

die geschäftliche Kontakte zur HWS oder private Kontakte zu ihrem ersten Geschäftsführer 

unterhielten.

(375) Die HWS war zu den o. a. Geschäftstätigkeiten nicht befugt. So darf eine Gesellschaft 

einer Hochschule in ihren Geschäftstätigkeiten zwar Erträge erzielen. Sie darf sich hierzu je-

doch nur im gleichen Aufgabenkreis betätigen wie die Hochschule. Das geschäftsmäßige Ver-

leasen von Fahrzeugen fällt aber nicht in den Aufgabenbereich einer Hochschule.

Des Weiteren handelte es sich bei der Nutzung dieser Fahrzeuge nicht um eine Nutzung als 

Dienstfahrzeuge, sondern die Fahrzeuge wurden an die Nutzer zur privaten Nutzung verleast. 

Mit  der  Überlassung  der  Fahrzeuge  zum privaten  Gebrauch  wurde  den  Angehörigen der 

Hochschule und der hochschuleigenen Gesellschaften aufgrund der besonders günstigen Lea-

singkonditionen ein Vorteil im Bezug auf ihr Amt gewährt. Dies verstößt gegen das Landes-

beamtengesetz. Danach ist es Beamten verboten, ohne Zustimmung der obersten Dienstbehör-

de Belohnungen, Geschenke oder sonstige Vorteile in Bezug auf ihr Amt anzunehmen. Für 

Arbeitnehmer bzw. Beschäftigte gelten diese Ausführungen entsprechend. Ein derartiger Vor-

teil liegt beispielsweise in der Überlassung von Fahrzeugen zum privaten Gebrauch und in be-

sonderen Vergünstigungen bei Privatgeschäften. Dies ist hier gegeben, da die Nutzer keinen 

Rechtsanspruch auf die Überlassung eines Fahrzeuges hatten.

Eine Zustimmung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur als oberste Dienst-

behörde zur Annahme des Vorteils lag nicht vor.
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Der Landesrechnungshof hatte daher das Ministerium aufgefordert zu prüfen, ob aus den o. g. 

Gründen Disziplinarverfahren – im Falle der Arbeitnehmer arbeitsrechtliche Schritte – gegen 

die hierfür verantwortlichen Mitarbeiter und gegen die Nutzer einzuleiten sind. Er hatte zu-

dem darauf hingewiesen, dass es nach ständiger Rechtsprechung nicht nur verboten ist, solche 

Vorteile anzunehmen, sondern auch sie zu behalten.

(376) Das Ministerium erklärte,  dass  es  die  Auffassung des  Landesrechnungshofes teile, 

dass derartige Geschäftstätigkeiten nicht in den Aufgabenbereich einer Hochschule fallen.

Des Weiteren teilte es mit, dass die Hochschule die Auffassung vertrete, dass der Kauf und 

das Leasing von Fahrzeugen – wie von der HWS seinerzeit praktiziert – unternehmerische Tä-

tigkeiten  seien,  die  sich zumindest  am Rande der für Eigengesellschaften anzuwendenden 

hochschulrechtlichen Grenzen bewegt haben dürften. Die Tätigkeiten seien seit geraumer Zeit 

eingestellt worden. Die Hochschule versichere, dass sie auf die Gesellschaften dergestalt Ein-

fluss nehmen werde, dass sich vergleichbare Tätigkeiten nicht wiederholten.

Die Hochschule sei ferner der Auffassung, dass die Beamten, die mit der HWS einen Leasing-

vertrag  abgeschlossen haben,  nicht  gegen das  im Landesbeamtengesetz  normierte  Verbot, 

ohne Zustimmung der obersten Dienstbehörde Belohnungen, Geschenke oder sonstige Vortei-

le in Bezug auf ihr Amt anzunehmen, verstoßen hätten. Diese Auffassung teilt auch das Mi-

nisterium. Es argumentiert, dass die Überlassung von Leasingfahrzeugen durch die HWS an 

Mitarbeiter der Hochschule keinen Verstoß gegen das Landesbeamtengesetz darstelle, da die-

ses dann nicht eingreife, wenn der Vorteil dem Beamten von seinem Dienstherren gewährt 

werde. Außerdem fehle es an dem erforderlichen Amtsbezug der Vorteilsgewährung. In Be-

zug auf das Amt werde ein Vorteil nur dann gewährt, wenn die zuwendende Person sich da-

von leiten lasse, dass der Zuwendungsempfänger ein bestimmtes Amt bekleide, wobei ein Be-

zug zu einer bestimmten Amtshandlung nicht erforderlich sei. Der HWS sei es aber darauf 

nicht angekommen. Es sei der HWS vielmehr darum gegangen, möglichst hohe Umsätze zu 

erzielen und damit Gewinne für die Gesellschaft zu erwirtschaften.

Im Ergebnis seiner Prüfung sei das Ministerium zu der Auffassung gelangt, dass die Beschäf-

tigten der Hochschule Wismar nicht gegen das Landesbeamtengesetz verstoßen haben. Ein 

Vorteil, der zurückzufordern wäre, sei nicht erlangt worden. 

(377) Schon nach ihrem Wortlaut unterscheidet die einschlägige Vorschrift des Landesbe-

amtengesetzes nicht danach, ob der Vorteil dem Beamten von einem Dritten oder seinem Vor-

gesetzten gewährt worden ist. Ihr kommt eine zentrale Rolle bei der vorbeugenden und der 

unmittelbaren Bekämpfung der Korruptionsgefahr  zu.  Hierbei kann es keinen Unterschied 
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machen, ob entsprechende Vorteile von dem Dienstherren oder einem außerhalb der Verwal-

tung stehenden Dritten stammen. In beiden Fällen ist die Sicherung der selbstlosen, uneigen-

nützigen, auf keinen persönlichen Vorteil bedachten Führung der Dienstgeschäfte gefährdet 

und steigt die Korruptionsgefahr. 

Die Auffassung, es fehle an dem erforderlichen Amtsbezug, weil es der HWS um möglichst 

hohe Umsätze gegangen sei,  wird nicht geteilt. Die Rechtsprechung hat nämlich wiederholt 

darauf abgestellt, dass nach den erkennbaren Vorstellungen und Motiven des Gebers die An-

stellung oder dienstliche Tätigkeit des Beamten für die Zuwendung zumindest mitkausal sein 

muss. Es dürfe schon nicht der Anschein erweckt werden, dass der Bedachte in seiner dienst-

lichen  Tätigkeit  durch  Gefälligkeiten  beeinflussbar  ist.  Das  spricht  dafür,  dass  es  für  die 

Amtsbezogenheit einer Zuwendung und damit für die Pflichtwidrigkeit ihrer Annahme aus-

reicht, wenn die äußeren Umstände des Falles geeignet sind, den Anschein zu erwecken, dass 

die  Zuwendung zumindest  auch zur  Belohnung  früherer  dienstlicher  Tätigkeiten  gewährt 

wird. Insofern ist von den begünstigten Beamten und Arbeitnehmern der Hochschule die Her-

ausgabe des erlangten Vorteils – also hier die Differenz zwischen den gewährten günstigeren 

Leasingraten und den handelsüblichen Leasingraten – zu fordern.

2.2 Wismar International Graduation Services GmbH (WINGS)

(378) Die WINGS wurde zum 01.03.2004 gegründet. Alleingesellschafterin der WINGS war 

zunächst die HWS. Zweck der Gründung war die Übernahme der Fernstudiengänge von der 

HWS. Im Jahr 2005 wurde die Hochschule Alleingesellschafterin der WINGS.

Gegenstand des Unternehmens ist nach dem Gesellschaftsvertrag „die Planung, Organisation 

und Durchführung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Weiterbildung und des Fernstu-

diums für die Hochschule Wismar“.

2.2.1 Einwilligung des Ministeriums

(379) Die Hochschule hat weder bei der Gründung der WINGS noch bei der Übernahme der 

Gesellschaftsanteile die Einwilligung des Ministeriums herbeigeführt.

(380) Sowohl für die mittelbare Beteiligung der Hochschule an der WINGS als auch für die 

Übernahme dieser – dann unmittelbaren – Beteiligung hätte die Hochschule die Einwilligung 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur einholen müssen.

(381) Das Ministerium und die Hochschule Wismar haben die Feststellungen des Landes-

rechnungshofes bestätigt. Die Hochschule Wismar habe erklärt, dass der Geschäftsführer der 
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HWS, der zugleich Kanzler der Hochschule war, seinerzeit offenbar davon ausgegangen sei, 

dass für die mittelbare Beteiligung der Hochschule an der WINGS in Ermangelung eines ex-

pliziten Verweises im Landeshochschulgesetz kein Einwilligungserfordernis bestehe. An die-

ser Rechtsauffassung halte die Hochschule heute nicht mehr fest.

2.2.2 Fernstudiengänge

(382) Die WINGS organisiert Fern- und Weiterbildungsstudiengänge, darunter Fernstudien-

gänge auf Bachelor, Master und Diplom. Für diese schließt sie die Verträge mit den Teilneh-

mern ab und erhebt von ihnen die  „Entgelte“ und  „Gebühren“  per Rechnung nach einer 

„Beitrags- und Gebührenordnung“. Erworben werden Abschlüsse der Hochschule.

(383) Der Landesrechnungshof hat festgestellt,  dass es für die Erhebung der Entgelte und 

Gebühren durch die WINGS an einer Rechtsgrundlage fehlt. Da es sich nicht um Studiengän-

ge der WINGS, sondern um Studiengänge der Hochschule handelt, die durch die WINGS le-

diglich organisatorisch und finanziell abgewickelt  werden, können Gebühren oder Entgelte 

für Fernstudiengänge nach dem Landeshochschulgesetz nur aufgrund einer Satzung der Hoch-

schule erhoben werden, die der Zustimmung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur bedarf. Des Weiteren hat der Landesrechnungshof darauf hingewiesen, dass nach dem 

Landeshochschulgesetz Studiengebühren bis zu einem ersten und bei gestuften Studiengängen 

bis zu einem zweiten berufsqualifizierenden Abschluss nicht erhoben werden können. Nichts 

anderes kann aber gelten, wenn nicht die Hochschule selbst diese Studiengänge organisiert, 

sondern die Wahrnehmung dieser Aufgabe auf die WINGS übertragen wurde. Die Delegation 

dieser Aufgabe kann die Hochschule nicht von ihrer Bindung an die landeshochschulgesetz-

lich geregelte Gebührenfreiheit der grundständigen Lehre befreien, solange der Landesgesetz-

geber keine anderweitigen Rahmenbedingungen geschaffen hat.

(384) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  stimmt mit dem Landesrech-

nungshof dahingehend überein, dass es sich bei den von der WINGS organisierten Studienan-

geboten um Studiengänge der Hochschule Wismar handelt und mithin die dafür anfallenden 

Entgelte oder Gebühren nur aufgrund einer Satzung erhoben werden können. Es werde darauf 

hinwirken, dass die Hochschule eine entsprechende Entgelt- bzw. Gebührensatzung erlassen 

werde. Die Einhaltung der landeshochschulgesetzlichen Regelungen solle Berücksichtigung 

bei einem von der Hochschule Wismar zu erlassenden „Leitfaden über die Organisation der  

Fern- und Weiterbildungsstudiengänge“ finden.

150



2.2.3 Nebentätigkeiten von Professoren

(385) Im Wintersemester 2009/2010 und im Sommersemester 2010 waren 43 Professoren 

der Hochschule in Nebentätigkeit bei der WINGS beschäftigt. Von diesen gaben neun Profes-

soren mehr als 50 Lehrveranstaltungsstunden pro Semester. Die zwei am meisten beschäftig-

ten Professoren kamen auf 179 und 224 Lehrveranstaltungsstunden pro Semester. Sie erhiel-

ten  dafür  allein  im  Wintersemester  2009/2010  Zahlungen  von  der  WINGS  i. H. v. 

35.690 Euro und 42.121 Euro.

(386) Die Nebentätigkeit der Professoren im Umfang von 179 und 224 Lehrveranstaltungs-

stunden pro Semester hätte nicht genehmigt werden dürfen. Nach dem Landesbeamtengesetz 

ist  die Übernahme einer Nebentätigkeit ganz oder teilweise zu verbieten, wenn zu besorgen 

ist, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigt werden, insbesondere 

wenn die Nebentätigkeit nach Art und Umfang die Arbeitskraft so stark in Anspruch nimmt, 

dass die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann. Eine 

solche Beeinträchtigung wird in der Regel angenommen, wenn die zeitliche Beanspruchung 

durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten mehr als ein Fünftel der wöchentlichen Arbeitszeit 

– also acht Stunden in der Woche – überschreitet.

Zur Vermeidung von übermäßiger Beanspruchung der Professoren der Hochschule hat der 

Landesrechnungshof empfohlen, im verstärkten Maße Dozenten außerhalb der Hochschule zu 

gewinnen.

(387) Das Ministerium folgt dem Landesrechnungshof in Bezug auf die festgestellten Über-

belastungen durch Überschreitung des zulässigen Maßes bei den Nebentätigkeiten nicht. Bei 

224 Stunden Nebentätigkeit im Semester seien im Semester im Durchschnitt 8,6 Stunden pro 

Woche in Nebentätigkeit geleistet worden. Selbst dabei sei ein Verstoß gegen nebentätigkeits-

rechtliche Bestimmungen nicht von vornherein anzunehmen. Vorliegend sei zwar eine Über-

schreitung der Grenze von acht Stunden pro Woche um durchschnittlich ca. eine halbe Stunde 

pro Woche ermittelt worden, allerdings sei zu berücksichtigen, dass es sich hinsichtlich der 

zeitlichen Belastbarkeiten um eine Regelvermutung des Gesetzgebers handele,  von der im 

Einzelfall abgewichen werden könne. Professoren seien keinen arbeitszeitrechtlichen Bestim-

mungen  unterworfen.  Die  tatsächliche  Arbeitszeit  der  Professorenschaft  bewege  sich  in 

Spannbreiten von 40-Stunden-Wochen bis zu 80-Stunden-Wochen und mehr. Sachgerechter 

Prüfungsmaßstab sei daher kein „Acht-Stunden-Tag“, sondern ein „individueller Arbeitstag“. 

Das Engagement der Hochschule im Weiterbildungssektor sei zudem als privilegiertes hoch-

schulpolitisches Ziel anzuerkennen. In den o. g. Fällen habe zu keinem Zeitpunkt die Gefahr 
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bestanden, dass bei der Ausübung der Nebentätigkeit dienstliche Pflichten verletzt wurden, da 

es zu keiner zeitlichen Überschneidung zwischen den wochentags liegenden Vorlesungszeiten 

im Präsenzstudium und denjenigen im Weiterbildungsstudium kommen konnte, da diese aus-

schließlich am Wochenende (sonnabends und sonntags) abgehalten wurden. Im Übrigen sol-

len die Fragen der Erteilung von Nebentätigkeitsgenehmigungen im künftigen Kooperations-

vertrag bzw. im Leitfaden „Organisation der Fern- und Weiterbildungsstudiengänge“ gere-

gelt werden.

(388) Die Berechnung des Ministeriums nach den reinen Semesterwochenstunden klammert 

die zusätzliche zeitliche Belastung durch Vor- und Nachbereitung, Klausurenkorrekturen etc. 

aus. Die tatsächliche zeitliche Belastung der Professoren durch ihre Nebentätigkeit lag somit 

weit über den gehaltenen Lehrveranstaltungsstunden.

Soweit die tatsächliche Wochenarbeitszeit eines Professors – wie vom Ministerium dargestellt 

– 80 Stunden beträgt, kommt der Professor bei fünf Arbeitstagen auf durchschnittlich 16 Ar-

beitsstunden pro Tag. Bei 224 Lehrveranstaltungsstunden Nebentätigkeit im Semester kämen 

dann noch durchschnittlich 8,6 Lehrveranstaltungsstunden am Wochenende zzgl. der Zeiten 

für die Vor- und Nachbereitung, Klausurenkorrekturen, für Reisen zum Seminarort etc. hinzu. 

Der Landesrechnungshof kann nicht nachvollziehen, dass das Ministerium bei dieser zeitli-

chen Belastung keine übermäßige Beanspruchung des Professors erkennen kann. Das grund-

sätzliche Ziel des Nebentätigkeitsrechts ist es, eine „Dienstleistung in Frische“122 zu gewähr-

leisten. Dies gilt auch dann, wenn die Nebentätigkeiten im dienstlichen Interesse liegen. Dar-

aus folgt, je höher die zeitliche Belastung durch die Haupttätigkeit ist, desto strenger muss ge-

prüft werden, ob eine Nebentätigkeit – auch unter acht Stunden pro Woche – genehmigt wer-

den kann. So hat z. B. das Land Nordrhein-Westfalen die Lehrtätigkeit an anderen Hochschu-

len – mit der Situation der Nebentätigkeit an der WINGS vergleichbar – auf vier Lehrveran-

staltungsstunden je Semesterwoche begrenzt.

Der Landesrechnungshof weist im Übrigen darauf hin, dass zunehmend auch die Höhe der 

Entgelte aus der Nebentätigkeit bei der Frage der Genehmigungsfähigkeit eine Rolle spielt. 

Die Nebentätigkeit  darf  gegenüber  der  Haupttätigkeit  lediglich  eine  untergeordnete  Rolle 

spielen. Einige Bundesländer, wie z. B. Bayern, erachten es daher für notwendig, das Vorlie-

gen eines Versagungsgrundes besonders zu prüfen, wenn die Entgelte und geldwerten Vortei-

le aus der Nebentätigkeit im Kalenderjahr 30 % der jährlichen Dienstbezüge überschreiten. 

Diese Schwelle wäre bei mehreren der Professoren der Hochschule weit überschritten. Von 

122 GKÖD, Rn. 55 zu § 65 BBG.
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einer  untergeordneten  Rolle  der  Nebentätigkeit  gegenüber  der Haupttätigkeit  ist  jedenfalls 

nicht auszugehen, wenn Professoren Vergütungen in Höhe von 35.690 Euro bzw. 42.141 Euro 

im Semester für die Nebentätigkeit erzielen.

Der Landesrechnungshof erwartet, dass seine Hinweise bei künftigen Regelungen zur Ertei-

lung von Nebentätigkeitsgenehmigungen beachtet werden.

(389) Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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14 Haushalts- und Wirtschaftsführung einer institutionell geförderten Stiftung

Der Landesrechnungshof hat nach 1998 die Haushalts- und Wirtschaftsführung einer 

institutionell  geförderten  Stiftung  aus  dem  kulturellen  Bereich  erneut  geprüft.  Die 

Nachschau  ergab,  dass  seinerzeit  vom  Landesrechnungshof  festgestellte  wesentliche 

Mängel nicht beseitigt wurden. 

(390) Der Landesrechnungshof hatte bei seiner Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsfüh-

rung einer institutionell geförderten Stiftung im Jahr 1998 Verstöße u. a. gegen vergaberecht-

liche Bestimmungen sowie gegen das Besserstellungsverbot festgestellt. Des Weiteren hatte 

er festgestellt, dass nicht für jeden Mitarbeiter eine Personalakte geführt wurde und dass in 

den vorhandenen Personalakten wesentliche Unterlagen, Urkunden und Nachweise fehlten. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hatte die beanstandeten Mängel da-

mals grundsätzlich anerkannt und zugesagt, darauf Einfluss zu nehmen, dass diese behoben 

werden. 

Der Landesrechnungshof hat die Haushalts- und Wirtschaftsführung dieser Stiftung für die 

Jahre 2007 und 2008 erneut geprüft, vor allem mit dem Ziel festzustellen, ob die gegebenen 

Zusagen eingehalten und die seinerzeit festgestellten Mängel beseitigt wurden. In Einzelfällen 

hat er dazu auch andere Haushaltsjahre einbezogen.

1 Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften

(391) Zuwendungsempfänger, die mehr als 25.000 Euro Zuwendungen erhalten, sind nach 

dem Zuwendungsrecht verpflichtet, bei der Vergabe von Leistungen (ausgenommen Bauleis-

tungen)  die  Bestimmungen  der  Verdingungsordnung  für  Leistungen  (VOL)  anzuwenden. 

Weitergehende Bestimmungen, die den Zuwendungsempfänger zur Anwendung von Verga-

bevorschriften verpflichten, bleiben unberührt.

(392) Der Landesrechnungshof hatte bei seiner ersten Prüfung 1998 kritisiert, dass die Stif-

tung vor der Vergabe von Leistungen keine Ausschreibungen durchführte, sondern in der Re-

gel lediglich mehrere Angebote einholte und das günstigste auswählte. Sie hatte weder doku-

mentiert, warum im Einzelfall von Ausschreibungen abgesehen wurde, noch wie sie zu den 

Vergabeentscheidungen  gekommen  war.  Das  Ministerium für  Bildung,  Wissenschaft  und 

Kultur hatte seinerzeit mitgeteilt, dass die Stiftung künftig die Vergabevorschriften beachten 

werde. 
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(393) Bei seiner jetzigen Prüfung hat der Landesrechnungshof festgestellt, dass Leistungen 

wiederum nicht im Wettbewerb vergeben wurden. Mehrere Dienstleistungsverträge, die be-

reits vor dem Jahr 2000 abgeschlossen wurden, bestanden, ohne dass zwischenzeitlich andere 

potenzielle Bewerber ermittelt und Angebote von ihnen eingeholt wurden. Es fehlten immer 

noch die Vergabevermerke, aus denen insbesondere die einzelnen Stufen des jeweiligen Ver-

fahrens und die Begründung der Vergabeentscheidungen ersichtlich sein müssen.

(394) Bei der Vergabe von Leistungen hat die Stiftung weiterhin nicht die Vergabevorschrif-

ten eingehalten. So sind auch bei Freihändiger Vergabe regelmäßig Angebote im Wettbewerb 

einzuholen.  Sofern bei  Dienstleistungen über  viele  Jahre auf  einen Wettbewerb  verzichtet 

wurde, ist nicht sichergestellt, dass die Leistungen noch wirtschaftlich und sparsam erbracht 

werden. Des Weiteren besteht für den Auftraggeber die zwingende Verpflichtung, einen Ver-

gabevermerk zu fertigen. 

Aufgrund der festgestellten Verstöße gegen vergaberechtliche Vorschriften hat der Landes-

rechnungshof das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur aufgefordert zu prüfen, 

ob Zuwendungsbeträge zurückzufordern sind.

(395) Das Ministerium hat mitgeteilt, dass für die in Anspruch genommenen Dienstleistun-

gen wie Wachdienst,  Reinigung etc.  nach Ablauf  der Bindefrist  der bestehenden Verträge 

Ausschreibungen  vorgenommen  werden  sollen.  Es  sei  nicht  beabsichtigt,  weitere  zuwen-

dungsrechtliche Konsequenzen aus den für die Vergangenheit festgestellten Verstößen zu zie-

hen. Mit der künftigen Verhaltensänderung werde dem Anliegen der Verwaltungsvorschriften 

hinreichend Rechnung getragen.

(396) Der Landesrechnungshof teilt nicht die Auffassung des Ministeriums hinsichtlich des 

Verzichts auf Rückforderungen mit dem Hinweis auf künftige Verhaltensänderung. Bereits 

nach der Prüfung im Jahr 1998 hatte die Stiftung versichert, dass sie künftig die vergaberecht-

lichen Vorschriften einhalten werde. Die jetzige Prüfung hat gezeigt, dass eine Verhaltensän-

derung in Bezug auf die Vergabe von Leistungen zwischenzeitlich nicht stattgefunden hat. 

Zuwendungsrechtliche Konsequenzen für den Zuwendungsempfänger hat der Verstoß gegen 

die Auflage im Bewilligungsbescheid jedoch auch diesmal nicht. Die Auffassung des Ministe-

riums stellt damit für Zuwendungsempfänger – wenn bei wiederholten Verstößen gegen zu-

wendungsrechtliche Bestimmungen jeweils mit dem Hinweis auf zukünftige Verhaltensände-

rung auf Rückforderungen verzichtet wird – eine Einladung dar, ungeachtet der für ihn ver-

bindlichen  Regelungen  im Bewilligungsbescheid  nach  eigenem Ermessen  zu  entscheiden, 

welche Ausgaben und in welcher Höhe er diese tätigen will.
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2 Besserstellungsverbot

(397) Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger dürfen ihre Beschäftigten nicht besser 

stellen als vergleichbare Landesbedienstete. Höhere Entgelte als nach dem Tarifvertrag für 

den öffentlichen Dienst (TV-L) sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen 

nicht gewährt werden (Besserstellungsverbot). 

(398) Bereits bei seiner Prüfung im Jahr 1998 hatte der Landesrechnungshof Verstöße der 

institutionell geförderten Stiftung gegen das Besserstellungsverbot festgestellt. 

Die nun durchgeführte Prüfung hat ergeben, dass die Stiftung in mehreren Fällen ihre Mitar-

beiter wiederum besser gestellt hat als vergleichbare Landesbedienstete. So hat die Stiftung 

ihren Mitarbeitern beim Kauf von Artikeln aus dem Museumsshop regelmäßig Rabatte zwi-

schen 20 % und 45 % auf  den Verkaufspreis  gewährt  oder  ihnen kostenlos  Publikationen 

überlassen. Des Weiteren zahlten ihre Mitarbeiter für die private Nutzung von Kopiertechnik 

geringere Entgelte als Landesbedienstete. Die monatlichen Entgeltzahlungen an ihre Beschäf-

tigten nahm die Stiftung im Prüfungszeitraum zudem regelmäßig bereits vor dem 15. Kalen-

dertag vor und beachtete auch die vom Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß TV-L im De-

zember 2008 vollzogene Verlagerung des Zahlungstermins auf den letzten Kalendertag nicht. 

(399) Das Besserstellungsverbot umfasst nicht nur die Entgelte für die Arbeitnehmer, son-

dern auch Personalausgaben im weiteren Sinne sowie personalbezogene Sachausgaben. Die 

Stiftung hat ihre Mitarbeiter im Prüfungszeitraum in den o. g. Fällen besser gestellt als ver-

gleichbare Landesbedienstete und damit gegen das Besserstellungsverbot verstoßen. 

(400) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat mitgeteilt, die unentgeltli-

che Abgabe von Publikationen bzw. der Verkauf mit Rabattgewährung an die Mitarbeiter sei 

am 26.08.2010 eingestellt worden. Des Weiteren werde die Stiftung die in den jährlichen Be-

wirtschaftungserlassen des Finanzministeriums festgelegten Preise für Privatkopien überneh-

men. Seit August 2010 werden zudem die Monatslöhne termingerecht Ende des Monats ge-

zahlt. 

3 Versicherungen

(401) Institutionell geförderte Zuwendungsempfänger, deren Gesamtausgaben zu 50 % und 

mehr aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, dürfen Risiken für Schäden an Personen, Sa-

chen und Vermögen nur versichern, soweit eine Versicherung gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Die Bewilligungsbehörde kann Ausnahmen zulassen.
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(402) Die ausnahmsweise Zulassung gesetzlich nicht vorgeschriebener Versicherungen war 

ebenfalls Gegenstand der Prüfung im Jahr 1998. Nach der Erörterung mit den beteiligten Zu-

wendungsgebern hatten sich das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und das 

Finanzministerium darauf verständigt, dass nur die Gebäude- und Haftpflichtversicherung für 

zwei Anwesen der Stiftung bestehen bleiben sollten.  Hinsichtlich der Museums- (Ausstel-

lungs-) Versicherung sollte ab dem Haushaltsjahr 2002 das Selbstversicherungsprinzip ange-

wendet und lediglich Leihnahmen versichert werden, sofern der Leihgeber dies ausdrücklich 

fordert. 

Für den jetzigen Prüfungszeitraum hat der Landesrechnungshof festgestellt, dass die Stiftung 

Beiträge für die Verwaltungsberufsgenossenschaft, für Gebäude- und Haftpflichtversicherun-

gen sowie für die Versicherung von Leihnahmen in ihren Wirtschaftsplänen veranschlagt hat. 

Darüber hinaus hat die Stiftung auch jährliche Beiträge in Höhe von 632,47 Euro für eine 

Haftpflicht-Vermögensschaden-Versicherung  gezahlt.  In  den  Versicherungsschutz  sind  die 

Stiftung, der Geschäftsführer, die Vorstandsmitglieder und die Mitarbeiter der Stiftung einbe-

zogen.

(403) Die Haftpflicht-Vermögensschaden-Versicherung gehört nicht zu den gesetzlich vor-

geschriebenen Versicherungen. Die Bewilligungsbehörde hat dem Abschluss dieser Versiche-

rung auch nicht zugestimmt. Somit hat die Stiftung mit dem Abschluss dieser Versicherung 

gegen das Zuwendungsrecht verstoßen. 

Das Finanzministerium führt in seinen Bewirtschaftungserlassen regelmäßig aus, dass Versi-

cherungen zur Abdeckung von Haftpflichtschäden von Bediensteten nicht von der Landesver-

waltung, sondern nur von den Bediensteten selbst im eigenen Namen und auf eigene Rech-

nung abgeschlossen werden können. Insofern stellt die Stiftung mit dem Abschluss der Haft-

pflicht-Vermögensschaden-Versicherung ihre Mitarbeiter besser als vergleichbare Landesbe-

dienstete und verstößt damit auch gegen das Besserstellungsverbot. 

Der Landesrechnungshof hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur aufgefor-

dert, die Verstöße zu bewerten und über mögliche Rückforderungen bereits ausgezahlter Zu-

wendungsbeträge zu entscheiden. 

(404) Das Ministerium hat mitgeteilt, dass die Haftpflicht-Vermögensschaden-Versicherung 

am 16.11.2010 gekündigt worden sei und gemäß der Kündigungsfrist zum 06.08.2011 auslau-

fe. Nach Kündigung der Versicherung und im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung 

werde es daher von einer Rückforderung absehen, da das Anliegen des Zuwendungsrechts für 

die Zukunft berücksichtigt werde.
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4 Personalwirtschaft

4.1 Personalaktenführung

(405) Der Landesrechnungshof hatte bei seiner Prüfung 1998 festgestellt, dass nicht für je-

den Mitarbeiter eine Personalakte geführt wurde. In den vorhandenen Akten fehlten wesentli-

che Unterlagen, Urkunden und Nachweise, wie z. B. Personalbögen o. ä. zur Erfassung perso-

nenrelevanter Stammdaten, Personenstandsurkunden, Nachweise der Schul- und Berufsausbil-

dungen, Nachweise der bisherigen Tätigkeiten, Zeugnisse und Beurteilungen, Unterlagen über 

die Bewertung der Arbeitsplätze und die Eingruppierung/Einreihung in Gehalts- bzw. Lohn-

gruppen sowie Bewerbungsvorgänge, die zur Einstellung führten. Das Ministerium hatte sei-

nerzeit zugesagt, dass die Personalakten vervollständigt und in Anlehnung an die Richtlinien 

des Landes über die Führung von Personalakten geführt würden. Die Stiftung wurde zudem 

im Rahmen des Prüfungsverfahrens vom Ministerium beauftragt, alle Arbeitsplätze zu bewer-

ten. 

Nunmehr führt die Stiftung zwar für jeden Beschäftigten eine gesonderte Personalakte, hat je-

doch den Akten immer noch nicht die fehlenden Unterlagen beigefügt. Für alle Mitarbeiter 

fehlen zudem Unterlagen zur Überleitung in die einzelnen Stufen der neuen Entgeltordnung 

nach  dem TV-L.  Des  Weiteren  ist  die  Stiftung  dem Auftrag  des  Ministeriums,  alle  Ar-

beitsplätze zu bewerten, bisher nicht nachgekommen. Bis auf zwei Ausnahmen, bei denen das 

Ministerium selbst für Mitarbeiter der Stiftung anhand ihrer Tätigkeitsbeschreibungen die Be-

wertung und Eingruppierung vorgenommen hat, fehlen für die übrigen Beschäftigten entspre-

chende ordnungsgemäße Unterlagen.

(406) Die vorab genannten Richtlinien zur Führung von Personalakten sind außer Kraft ge-

treten, ohne durch nachfolgende ersetzt worden zu sein. Dennoch sind vollständige Personal-

akten weiterhin für eine ordnungsgemäße Personalführung und -verwaltung unverzichtbar. 

Alle wesentlichen mit dem Beschäftigungsverhältnis im Zusammenhang stehenden Urkunden 

dienen letztlich  dem Nachweis,  dass  die  Empfänger  die  gezahlten  Entgelte  und sonstigen 

Leistungen zu Recht erhalten haben. Der Landesrechnungshof hat das Ministerium aufgefor-

dert darauf hinzuwirken, dass die Stiftung die fehlenden notwendigen Unterlagen unverzüg-

lich den Personalakten beifügt sowie die Dokumentation der Überleitung, die fehlenden Tä-

tigkeitsbeschreibungen, -bewertungen und Eingruppierungen/Einreihungen nachholt.

(407) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat erklärt, dass die Personal-

akten der Stiftung unter Berücksichtigung der Feststellungen des Landesrechnungshofes über-
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prüft, aktualisiert und vervollständigt werden. Es habe die Stiftung zudem beauftragt, alle Ar-

beitsplätze zu bewerten. Die Überleitung in die neue Entgeltordnung, die Tätigkeitsbeschrei-

bungen,  -bewertungen und Eingruppierungen/Einreihungen  sollen  unverzüglich  nachgeholt 

und in den Personalakten dokumentiert werden. 

4.2 Eingruppierung einer Mitarbeiterin

(408) Gemäß den Angaben in den Wirtschaftsplänen der Stiftung erhielten ihre Mitarbeiter 

bis Dezember 2007 Vergütungen aus den nach BAT-O geltenden Vergütungs- bzw. Lohn-

gruppen. Ab Januar 2008 erfolgte die Zahlung entsprechend der Entgeltgruppen nach TV-L.

(409) Eine Mitarbeiterin erhielt von Dezember 1994 bis Dezember 2007 eine überhöhte Ver-

gütung aufgrund einer fehlerhaften Eingruppierung. 

Dadurch hat die Stiftung sie besser gestellt als vergleichbare Landesbedienstete im Büro- und 

Schreibdienst und somit gegen das Besserstellungsverbot verstoßen.

Der Landesrechnungshof hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur aufgefor-

dert zu prüfen, in welcher Höhe zu viel gezahlte Personalausgaben zurückzufordern sind. 

(410) Das Ministerium hat mitgeteilt, dass eine korrigierende Rückforderung durch den Ar-

beitgeber nicht mehr möglich sei, auch wenn man davon ausgehe, dass seit 1994 Lohn nach 

einer  zu hohen Vergütungsgruppe gezahlt  wurde.  Nach der ständigen Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts  verstoße  die  Rückgruppierung  gegen  den  Grundsatz  von  Treu  und 

Glauben in der Erscheinungsform des Verbots widersprüchlichen Verhaltens, wenn der Ar-

beitnehmer bereits mehr als sechs bis sieben Jahre nach der unrichtigen Vergütungsgruppe be-

zahlt werde und der Arbeitnehmer nicht durch falsche Angaben zu der unkorrekten Eingrup-

pierung beigetragen habe. Später hat das Ministerium erklärt, dass es in Zusammenarbeit mit 

der Stiftung die Tätigkeitsdarstellungen und die Überleitungen in die neue Entgeltordnung er-

arbeitet habe. Im Ergebnis der Bewertung des Vorganges sei festzuhalten, dass bei den Mitar-

beitern der Stiftung keine übertariflichen Vergütungen gezahlt werden. Der Mitarbeiterin sei-

en inzwischen Aufgaben übertragen  worden,  die  der  vereinbarten  Vergütung entsprechen. 

Eine Rückforderung komme daher nicht in Betracht. 

(411) Das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen.
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15 Auswirkungen der Vorsteuerabzugsberechtigung bei Zuwendungsemp-
fängern

Der Landesrechnungshof  hat  im  Rahmen von  Prüfungen  bei  verschiedenen  Zuwen-

dungsempfängern aus dem kulturellen Bereich festgestellt, dass das Ministerium für Bil-

dung, Wissenschaft und Kultur die Vorsteuerabzugsberechtigung des jeweiligen Zuwen-

dungsempfängers bei der Ermittlung der Höhe der Zuwendung nicht berücksichtigt hat. 

Es hat überdies regelmäßig auf die Aufhebung der Zuwendungsbescheide und damit auf 

die Erstattung zu viel gezahlter Zuwendungen verzichtet. 

(412) In den vergangenen Jahren hatte der Landesrechnungshof Zuwendungen an verschie-

dene  Zuwendungsempfänger  aus  dem kulturellen  Bereich  geprüft,  die  vorsteuerabzugsbe-

rechtigt waren. In einem der geprüften Fälle wurde die Zuwendung als Projektförderung und 

in den drei anderen Fällen, die zwei Zuwendungsempfänger betrafen, als institutionelle Förde-

rung bewilligt. Die Prüfungszeiträume erstreckten sich dabei von 1996 bis zum Jahr 2009. 

Der Landesrechnungshof hatte festgestellt, dass das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur als zuständige Bewilligungsbehörde nur im Fall der Projektförderung vom Antrag-

steller eine Erklärung zur Vorsteuerabzugsberechtigung verlangt hatte. Die Höhe der zuwen-

dungsfähigen Ausgaben und damit die Höhe der Zuwendungen ermittelte es in allen vier Fäl-

len auf der Grundlage von Bruttopreisen. 

(413) Das Ministerium hat es versäumt, Erklärungen zur Vorsteuerabzugsberechtigung von 

den institutionell geförderten Zuwendungsempfängern zu verlangen und damit gegen das Zu-

wendungsrecht verstoßen. Danach hat der Antragsteller eine Erklärung darüber abzugeben, ob 

er allgemein oder für das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Trifft dies 

zu, so hat er im Finanzierungs-, Haushalts- oder Wirtschaftsplan die sich daraus ergebenden 

Vorteile auszuweisen. 

Mit der Ermittlung der Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben auf der Grundlage von Brut-

topreisen hat es zudem gegen eine weitere  Bestimmung des Zuwendungsrechts verstoßen, 

wonach die Umsatzsteuer, soweit sie als Vorsteuer abziehbar ist, nicht zu den zuwendungsfä-

higen Ausgaben gehört.  Das  führte  letztlich  dazu,  dass  die  Zuwendungen um den Unter-

schiedsbetrag zwischen den Brutto- und Nettopreisen zu hoch bewilligt wurden.

Der  Landesrechnungshof  forderte  im  jeweiligen  Prüfungsverfahren  das  Ministerium  auf, 

künftig von den Antragstellern die notwendigen Erklärungen zum Vorsteuerabzug zu verlan-

gen und die Auswirkungen der Vorsteuerabzugsberechtigung bei der Förderung zu berück-
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sichtigen. Des Weiteren sollte das Ministerium jeweils die Rückforderung zu viel gezahlter 

Zuwendungen prüfen.

(414) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur erklärte regelmäßig, dass künf-

tig Erklärungen zur Vorsteuerabzugsberechtigung verlangt und die Auswirkungen dieser Be-

rechtigung bei der Bewilligung der Zuwendungen berücksichtigt würden. Auf die Aufhebung 

des Zuwendungsbescheides für die Vergangenheit und die Erstattung zu viel gezahlter Zu-

wendungen hat es – mit einer Ausnahme – aus unterschiedlichen Gründen verzichtet. Bei ei-

nem Zuwendungsempfänger sei Grundlage für die Entscheidung, dass eine Erklärung für die 

Vorsteuerabzugsberechtigung nicht verlangt wurde und von daher das Vertrauen des Zuwen-

dungsempfängers auf den Bestand des Bescheides unter Abwägung mit dem öffentlichen In-

teresse an einer Rücknahme nach Einzelfallprüfung schutzwürdig erscheine. Bei anderen Zu-

wendungsempfängern  hat  das  Ministerium  argumentiert,  der  Zuwendungsempfänger  habe 

einen Steuervorteil nicht erlangt bzw. der Steuervorteil in Form einer Erstattung vom Finanz-

amt habe unter der als Festbetrag gewährten Zuwendung gelegen, sodass sich daraus keine 

Rückforderungen ergeben haben. Nur in einem Fall, in dem die Zuwendung als Anteilfinan-

zierung gewährt wurde, seien Rückforderungen veranlasst worden.

(415) Der Landesrechnungshof kann nicht nachvollziehen, dass das Ministerium seit 1996 

wiederholt keine Erklärungen zur Vorsteuerabzugsberechtigung vom Zuwendungsempfänger 

verlangt hat. Bei der Ermittlung der Höhe der Zuwendung blieb die Vorsteuerabzugsberechti-

gung des Zuwendungsempfängers immer wieder unberücksichtigt, sodass die Höhe der Zu-

wendung fehlerhaft berechnet wurde. Des Weiteren ist unverständlich, weshalb das Ministeri-

um Zuwendungen nicht zurückfordert, wenn der Steuervorteil in Form einer Erstattung vom 

Finanzamt unter der als Festbetrag gewährten Zuwendung liegt. Sofern ein Zuwendungsemp-

fänger vorsteuerabzugsberechtigt ist, kann er die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als 

Vorsteuer von seiner eigenen Umsatzsteuerschuld absetzen.  Je nach Größe der Beträge ent-

steht für den Zuwendungsempfänger eine – um die Vorsteuer verringerte – Zahllast (wird an 

das Finanzamt gezahlt) oder ein Vorsteuerüberhang (Erstattungsanspruch an das Finanzamt). 

In beiden Fällen hat der Zuwendungsempfänger Vorteile aufgrund der Vorsteuerabzugsbe-

rechtigung, eine Erstattung durch das Finanzamt findet aber nur bei einem Vorsteuerüberhang 

statt. Der Vorsteuerüberhang entspricht somit in der Höhe nicht dem Betrag, der sich als Vor-

teil aus der Vorsteuerabzugsberechtigung ergibt. Insofern ist zum einen unklar, weshalb das 

Ministerium den Erstattungsbetrag bei einer Festbetragsfinanzierung mit dem Zuwendungsbe-

trag vergleicht. Zum anderen ist bei der Prüfung eines Erstattungsanspruchs des Zuwendungs-

gebers nicht die Höhe des Steuervorteils maßgebend, sondern die Höhe der zuwendungsfähi-
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gen Ausgaben. Die Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben ergibt sich bei abziehbarer Vor-

steuer aus den Nettopreisen. Das Ministerium hätte also zunächst die Nettopreise ermitteln 

müssen. Sofern die zuwendungsfähigen Ausgaben insgesamt unter die bewilligte Zuwendung 

absinken, kann der Zuwendungsbescheid mit der Folge aufgehoben werden, dass sich in Höhe 

des übersteigenden Betrags ein Erstattungsanspruch des Zuwendungsgebers ergibt.

Die Bewilligungsbehörde muss künftig darauf achten, dass jeder Antragsteller die Erklärung 

zum Vorsteuerabzug abgibt und sich daraus ergebende Vorteile im Finanzierungs-, Haushalts- 

oder Wirtschaftsplan ausweist. Ansonsten ist eine ordnungsgemäße Gewährung von Zuwen-

dungen nicht mehr sichergestellt. Des Weiteren darf die Bewilligungsbehörde bei der Bestim-

mung der Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben bei abziehbarer Vorsteuer ebenfalls nur die 

Nettopreise zugrunde legen.

(416) Die betreffenden Prüfungsverfahren sind abgeschlossen.
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Einzelplan 08 – Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz

16 Zuschüsse an die Neue Verbraucherzentrale in Mecklenburg und 
Vorpommern e. V.

Die seit 2004 unverändert gebliebene Höhe der Beratungsentgelte der Neuen Verbrau-

cherzentrale  in Mecklenburg und Vorpommern e.  V.  (NVZ) ist  zu  überprüfen.  Auf-

grund von Entgelterhöhungen entstehende Mehreinnahmen der NVZ sind zuschussmin-

dernd zu berücksichtigen.

Die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der VerbraucherCard, mit der Beratungsleistun-

gen vergünstigt in Anspruch genommen werden können, ist unter Wirtschaftlichkeitsge-

sichtspunkten zu prüfen. Sollte sich herausstellen, dass die beabsichtigten Wirkungen 

nicht eintreten, ist die Abgabe der VerbraucherCard einzustellen.

(417) Die NVZ ist ein gemeinnütziger Verein, der im Jahr 2004 an Stelle der in Insolvenz 

gegangenen  Verbraucherzentrale  Mecklenburg-Vorpommern  e. V.  gegründet  wurde.  Die 

NVZ wird vom Land institutionell gefördert, bis zum Jahr 2006 durch das Wirtschaftsministe-

rium, seit 2007 durch das Ministerium für Landwirtschaft,  Umwelt und Verbraucherschutz 

(Ministerium). Im Zeitraum 2008 bis 2010 wurde die NVZ institutionell mit rd. 330.000 Euro 

jährlich vom Land gefördert. 

Des  Weiteren  gewährte  das  Ministerium der  NVZ jährlich  Zuwendungen  für  das  Projekt 

„Aufklärung der Verbraucher auf dem Gebiet der Ernährung“ in Höhe von rd. 164.000 Euro 

und für das Projekt „Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“ in Höhe von rd. 117.000 Euro. 

Der Landesrechnungshof hat stichprobenweise die Zuschüsse des Landes an die NVZ für den 

Zeitraum 2008 bis 2010 geprüft.  Schwerpunktmäßig untersuchte er, ob das Ministerium bei 

der  Gewährung der  Zuwendungen die  haushalts-  und zuwendungsrechtlichen Vorschriften 

eingehalten und ob die NVZ die Mittel ordnungsgemäß und wirtschaftlich verwendet hat.

1 Abstimmung zwischen den Zuwendungsgebern

(418) Die Projekte „Aufklärung der Verbraucher auf dem Gebiet der Ernährung“ und „Wirt-

schaftlicher Verbraucherschutz“ werden von Bund und Land gemeinsam gefördert. Schriftli-

che  Vereinbarungen,  die  ein  abgestimmtes  Verwaltungshandeln  zwischen  beiden  Zuwen-

dungsgebern dokumentieren,  hat das Ministerium dem Landesrechnungshof nicht vorlegen 

können.

163



Sollen für denselben Zweck Zuwendungen sowohl vom Land als auch von anderen juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts bewilligt werden, haben die Zuwendungsgeber nach 

VV Nr. 1.5 zu § 44 LHO vor der Bewilligung mindestens Einvernehmen herbeizuführen über

• den koordinierenden Zuwendungsgeber,

• die zu finanzierenden Maßnahmen und die zuwendungsfähigen Ausgaben,

• die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendung,

• die Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid,

• die Beteiligung der fachlich zuständigen technischen staatlichen Verwaltung,

• den Verwendungsnachweis und seine Prüfung durch eine der beteiligten Verwaltun-

gen.

Der Landesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine grundlegende 

Voraussetzung für die Bewilligungen handelt.  Er erwartet, dass das Ministerium künftig vor 

Bewilligung das Einvernehmen mit dem Bund herbeiführt und schriftlich dokumentiert.

(419) Im Prüfungszeitraum förderten Land und Bund die genannten Projekte überwiegend 

mit unterschiedlichen Finanzierungsarten. Während das Land im Wege der Fehlbedarfsfinan-

zierung förderte, nutzte der Bund die Anteilfinanzierung. Lediglich im Jahr 2010 förderten 

beide Zuwendungsgeber das Projekt „Aufklärung der Verbraucher auf dem Gebiet der Ernäh-

rung“ einheitlich im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung. 

Unterschiedliche  Finanzierungsarten  der  Zuwendungsgeber  sind  nach  VV Nr. 1.5.3  zu 

§ 44 LHO auszuschließen. Lässt sich eine Kombination aus Anteil- und Fehlbedarfsfinanzie-

rung nicht vermeiden, so ist im Hinblick auf eine mögliche Anspruchskonkurrenz zu prüfen, 

ob und ggf. inwieweit Nummer 2 der vom Zuwendungsempfänger anzuwendenden ANBest 

einer ergänzenden Regelung bedarf.

Der  Landesrechnungshof  erwartet,  dass das  Ministerium zur  Verwaltungsvereinfachung in 

den Verhandlungen mit dem Bund auf eine einheitliche Finanzierungsart für die gemeinsam 

geförderten Projekte hinwirkt. Bezüglich der in einem Fall praktizierten beiderseitigen Fehl-

bedarfsfinanzierung hat er zur Erhöhung der Transparenz angeregt, im Zuwendungsbescheid 

des Landes die Fehlbedarfsfinanzierung des Bundes und des Landes in Form eines prozentua-

len Schlüssels aufzunehmen. 

(420) Das Ministerium und die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) för-

dern das Projekt „Aufklärung der Verbraucher auf dem Gebiet der Ernährung“ seit dem Jahr 
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2010 mit unterschiedlichen Bewilligungszeiträumen. Der Bewilligungszeitraum des Landes 

stimmt mit dem Haushaltsjahr überein, der des Bundes beginnt Anfang April und endet Ende 

März des Folgejahres. Die Umstellung durch den Bund erfolgte im Jahr 2009, in dem er den 

Bewilligungszeitraum auf die Monate Januar 2009 bis März 2010 festlegte.

Der Landesrechnungshof hält unterschiedliche Bewilligungszeiträume bei gemeinsamer För-

derung für zu aufwendig und damit für hinderlich.  Der Verwaltungsaufwand für die NVZ 

steigt, weil sie unter Beachtung des Jährlichkeitsprinzips die Bundesförderung in zwei Zeitab-

schnitte untergliedern und abrechnen muss. Darüber hinaus steht das Land jedes Jahr vor der 

Situation, die Förderung für das neue Haushaltsjahr zu bewilligen, ohne sicher sein zu kön-

nen, dass der Bund ab April die Förderung fortsetzt. Ein plötzliches Wegbrechen der Bundes-

mittel würde unausweichlich zu Mehrausgaben des Landes führen. Der Landesrechnungshof 

erwartet,  dass sich das Ministerium bei der BLE dafür einsetzt,  den Bewilligungszeitraum 

wieder dem Haushaltsjahr anzupassen. 

(421) Das Ministerium teilte mit, es sei bisher davon ausgegangen, dass verbindliche Ab-

sprachen auf Bund-Länder-Ebene ausreichen. Es werde die Problematik auf den Bund-Län-

der-Gesprächen darstellen.  Zukünftig  werde schriftliches  Einvernehmen zwischen den Zu-

wendungsgebern hergestellt.

(422) Für das Haushaltsjahr 2012 sei die Betreuung des Projekts „Wirtschaftlicher Verbrau-

cherschutz“ vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

der BLE übertragen worden, die bereits das Projekt „Aufklärung der Verbraucher auf dem 

Gebiet  der  Ernährung“ betreue.  In  diesem Zusammenhang müssten  neue  Absprachen und 

Vereinbarungen mit der BLE getroffen werden, dabei werde u. a. auch die Finanzierungsart 

auf Fehlbedarfsfinanzierung umgestellt. Das Ministerium werde sich beim Bundesministeri-

um für  Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bemühen, dass der Bewilligungs-

zeitraum wieder dem Haushaltsjahr angepasst wird.

2 Antrags- und Bewilligungsverfahren

(423) Der Landesrechnungshof hat wiederkehrende Mängel im Antrags- und Bewilligungs-

verfahren festgestellt:

• Die NVZ stellte die Anträge auf institutionelle Förderung sowie auf Projektförderung 

überwiegend erst im Januar des jeweiligen Förderjahres, teilweise Ende Dezember 

des Vorjahres. Gleichzeitig beantragte sie den vorzeitigen Vorhabenbeginn. Diesen 

genehmigte das Ministerium regelmäßig in Verbindung mit dem Erlass des Zuwen-
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dungsbescheids  rückwirkend,  obwohl  zum  Zeitpunkt  der  Antragstellung  mit  der 

Maßnahme z. T. bereits begonnen worden war. Eine rückwirkende Genehmigung des 

vorzeitigen Vorhabenbeginns ist nicht zulässig.

• Die Zuwendungsanträge der NVZ bestanden lediglich aus einem kurzen formlosen 

Schreiben an das Ministerium, ergänzt um den aktuellen Wirtschaftsplan für die in-

stitutionelle Förderung bzw. Finanzierungsplan für die Projektförderung. 

Gemäß VV Nr. 3.1 zu § 44 LHO muss ein Zuwendungsantrag die zur Beurteilung 

der  Notwendigkeit  und  Angemessenheit  erforderlichen  Angaben  enthalten. 

VV Nr. 3.2 zu § 44 regelt, welche Unterlagen dem Antrag insbesondere beizufügen 

sind. Die Anträge der NVZ entsprachen diesen Vorgaben nicht, insbesondere fehlten 

Angaben zum Zweck der Zuwendung. 

• Ein ausführlicher, den Anforderungen der LHO entsprechender Erstantrag für die je-

weilige Förderung lag nicht vor. Gemäß VV Nr. 3.4 zu § 44 LHO reicht bei jährlich 

wiederkehrenden Förderungen eine Bezugnahme auf den Erstantrag mit Angabe ggf. 

eingetretener Änderungen aus.

• Der gemäß VV Nr. 3.3 zu § 44 LHO erforderliche Vermerk zur Antragsprüfung lag 

nicht vor.

• In den Zuwendungsbescheiden für die Projektförderung war der Zuwendungszweck 

lediglich mit dem Namen des Projekts bezeichnet. VV Nr. 4.2.3 zu § 44 LHO ver-

langt indes eine genaue und eindeutige Bezeichnung des Zuwendungszwecks, die als 

Grundlage für eine begleitende und abschließende Kontrolle des Erfolgs des Vorha-

bens dienen kann.

• In den Jahren 2008 und 2009 hat die NVZ Fördermittel für die Beschaffung von Ge-

räten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen verwendet. In den Zuwendungs-

bescheiden fehlt die nach VV Nr. 4.2.3 zu § 44 LHO erforderliche Angabe darüber, 

wie lange diese Gegenstände für den Zuwendungszweck gebunden sind und ob die 

NVZ nach Ablauf der zeitlichen Bindungsfrist in der Verfügung über die Gegenstän-

de frei wird oder wie sie sonst zu verfahren hat.

• Das Ministerium legte  den Bewilligungszeitraum in  allen  Zuwendungsbescheiden 

rückwirkend fest. Dies war nicht zulässig, weil es keine dem Zuwendungsbescheid 

vorangegangene Genehmigung eines vorzeitigen Vorhabenbeginns gab.
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(424) Das  Ministerium teilte  mit,  die  NVZ habe  in  der  Vergangenheit  immer  die  Wirt-

schaftspläne bzw. die Projektbeschreibungen und Finanzierungspläne zum Zeitpunkt der Er-

stellung der Haushaltsvoranschläge für den Entwurf des jeweiligen Haushaltsplanes beim Mi-

nisterium eingereicht.  Mit den vom Landesrechnungshof genannten Antragsdaten habe die 

NVZ  die  Fördermittel  nochmals  offiziell  beantragt  und  die  bereits  vorliegenden  Wirt-

schaftspläne konkretisiert bzw. aktualisiert. Der Landesrechnungshof kritisiere aber zu Recht 

die nicht zum 01.01. des jeweiligen Jahres erfolgte Bewilligung bzw. erteilte Genehmigung 

des vorzeitigen Vorhabenbeginns. Dieser Sachverhalt sei bereits in 2011 abgestellt, das Ver-

fahren geändert worden und die Vorgaben würden künftig beachtet. 

Das Ministerium führte weiter aus, die NVZ habe bestätigt, dass in den Anfangsjahren den 

Regelungen der LHO entsprechende Zuwendungsanträge gestellt worden seien. Da es sich um 

jährlich wiederkehrende Förderungen handele,  habe man sich mit  dem damaligen Zuwen-

dungsgeber auf vereinfachte Anträge geeinigt.  Hierzu lägen jedoch weder im Ministerium 

noch bei der NVZ schriftliche Unterlagen vor. Das Ministerium gehe von einer mündlichen 

Vereinbarung aus. Zukünftig würden die Regelungen der VV Nr. 3.1 und 3.2 zu § 44 LHO 

beachtet.

Das Ministerium sagte zu, auch die weiteren genannten Mängel im Antrags- und Bewilli-

gungsverfahren künftig abzustellen.

3 Verwendungsnachweisverfahren

(425) Das Ministerium prüfte im Zeitraum 2008 bis 2010 die Verwendungsnachweise der 

NVZ für die durch Bund und Land gemeinsam finanzierten Projekte.

Nach VV Nr. 10.2 zu § 44 LHO ist der Verwendungsnachweis bei Zuwendungen von mehre-

ren Stellen für denselben Zweck nur gegenüber einer Stelle zu erbringen. Die Bewilligungsbe-

hörde hat den Landesrechnungshof vom Abschluss der entsprechenden Vereinbarung zu un-

terrichten. Beträgt die Zuwendung des Landes mehr als 100.000 Euro, ist der Landesrech-

nungshof vor Abschluss der Vereinbarung zu hören.

Der Landesrechnungshof hat beanstandet, dass das Ministerium ihn vor der Übernahme der 

Zuständigkeit für die Prüfung der Verwendungsnachweise nicht gehört hat. Im Übrigen ver-

weist er in diesem Zusammenhang auf seine Ausführungen zur mangelhaften Abstimmung 

des Landes mit dem Bund (s. Tz. 418).
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(426) Das Ministerium hat mitgeteilt,  die Problematik einer fehlenden Vereinbarung zwi-

schen Bund und Land werde mit dem Bund erörtert. Vor dem Zustandekommen der Verein-

barung werde der Landesrechnungshof angehört.

4 Beratungsentgelte

(427) Die Entgelte für Beratungsleistungen wurden letztmalig im Zuge der Gründung der 

NVZ im Jahr 2004 überarbeitet. Für den Landesrechnungshof war nicht nachvollziehbar, auf 

welcher Grundlage die NVZ die Beratungsentgelte festgesetzt hat. Es konnten ihm weder Kal-

kulationen noch Protokolle  von Abstimmungsgesprächen  vorgelegt  werden.  Daher  war  es 

auch nicht möglich abzuschätzen, bis zu welchem Anteil die erhobenen Entgelte die Aufwen-

dungen für die Beratung decken. Ein vom Landesrechnungshof vorgenommener bundesweiter 

Vergleich der Entgelte für ausgewählte Beratungsleistungen hat gezeigt, dass die Entgelte der 

NVZ deutschlandweit  zu  den  niedrigeren  gehören.  Darüber  hinaus  erhebt,  anders  als  die 

NVZ, etwa die Hälfte der Verbraucherzentralen Entgelte nach Zeitaufwand. 

Der Landesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass die NVZ als Zuwendungsempfängerin 

regelmäßig alle Möglichkeiten der Einnahmeverbesserung zu prüfen und in gebotenem Maße 

auszuschöpfen hat. Das Ministerium wird dafür Sorge tragen müssen, dass die NVZ die Ent-

gelte zeitnah überarbeitet und künftig in kürzeren Abständen sowohl deren Höhe überprüft als 

auch feststellt, ob alle kostenpflichtigen Sachverhalte erfasst sind und inwieweit Anpassungen 

erforderlich sind. Er hat darüber hinaus gebeten zu prüfen, ob insbesondere bei zeitintensiven 

Beratungen die Einführung von Entgelten nach Zeitaufwand sinnvoll und realisierbar wäre.

(428) Das Ministerium teilte mit, die Höhe der Beratungsentgelte und eine eventuelle Neu-

berechnung würden auf  der nächsten Verwaltungsratssitzung diskutiert.  In diesem Zusam-

menhang werde auch die Möglichkeit der Einnahmeverbesserungen angesprochen.

(429) Der Landesrechnungshof erwartet, dass aufgrund von Entgelterhöhungen entstehende 

Mehreinnahmen der NVZ mit Blick auf den Subsidiaritätsgrundsatz zu einer Reduzierung des 

Landeszuschusses führen werden.

5 VerbraucherCard

(430) Mit  der  VerbraucherCard,  die  seit  dem Jahr  2005  bei  der  NVZ grundsätzlich  für 

sechs Euro erworben werden kann, jedoch an Schüler, Auszubildende,  Studenten, ALG II-

Empfänger und Mitglieder der NVZ kostenfrei abgegeben wird, können für die Dauer eines 

Jahres Beratungsleistungen vergünstigt in Anspruch genommen und die Infothek kostenlos 
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genutzt werden. Dieses System ist bundesweit einmalig. Im Prüfungszeitraum hat die NVZ 

durch  den  Verkauf  der  VerbraucherCard  Einnahmen  in  Höhe  von  durchschnittlich  ca. 

1.852 Euro jährlich erzielt. Die Anzahl der kostenfrei herausgegebenen VerbraucherCards hat 

die NVZ nicht erfasst. Die Ermäßigungen durch Nutzung der VerbraucherCard liegen bei bis 

zu 100 %, in der Regel bei ca. 20 % bis ca. 40 %. Die Einnahme durch den Verkauf der Ver-

braucherCard ist oft schon nach deren erster Nutzung geringer als der durch die Minderung 

des Beratungsentgeltes  entstehende Einnahmeverlust.  Bei  Nutzung einer  kostenfreien Ver-

braucherCard stehen der Entgeltminderung keine Einnahmen gegenüber.  Die Verbraucher-

Card erlangt für die NVZ erst Bedeutung, wenn der Verbraucher durch sie motiviert wird, die 

kostenpflichtigen Leistungen der NVZ mehrmals jährlich zu nutzen, sodass ein positiver Ein-

nahmesaldo entsteht. Dazu konnte die NVZ keine Aussagen treffen, da entsprechende Daten 

nicht erhoben wurden.

Der Landesrechnungshof hat beanstandet, dass die NVZ die VerbraucherCard eingeführt hat, 

ohne die Voraussetzungen für eine Erfolgskontrolle zu schaffen. Er erwartet vom Ministerium 

dass dieses die NVZ auffordert, Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der VerbraucherCard unter 

Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu prüfen. 

(431) Das Ministerium teilte mit, es werde die NVZ darauf hinweisen, Angaben über die 

Nutzung der kostenpflichtigen und kostenfreien VerbraucherCards aufzulisten. Grundsätzlich 

werde die VerbraucherCard, die bundesweit einmalig sei, vom Ministerium als positiv einge-

schätzt.

(432) Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass es insbesondere darauf ankommt, zu 

ermitteln, ob und in in welchem Umfang die Inhaber der VerbraucherCard die kostenpflichti-

gen Leistungen der NVZ mehrmals im Jahr in Anspruch nehmen. Sollte sich herausstellen, 

dass die beabsichtigten Wirkungen nicht eintreten, empfiehlt er, die Abgabe der Verbraucher-

Card einzustellen.

(433) Das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen.
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17 Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei 

Die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA) hat für aus der 

Vermarktung von in Versuchsprojekten erzeugten Fischen Rechnungen mehrfach zu 

spät erstellt. Die Verwaltungsabläufe für Barverkäufe entsprechen nicht den Vorschrif-

ten des Landes für den Barzahlungsverkehr.

Bei der Konzipierung von Forschungsprojekten des Institutes für Fischerei  der LFA 

sollten  künftig  private Projektträger  stärker  berücksichtigt  werden.  Auf  diese Weise 

könnte das Land von der Finanzierung der Umsatzsteuer bei EU-geförderten Projekten 

entlastet werden.

(434) Der Landesrechnungshof hat 2010 die LFA, eine nachgeordnete obere Landesbehörde 

im Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft,  Umwelt  und Verbraucherschutz 

(Ministerium), stichprobenweise geprüft. Sie hat ihren Sitz in Gülzow. Die vier Institute der 

LFA sind an verschiedenen Standorten im Land untergebracht. Mit Stand Juli 2010 verfügte 

die LFA über 68,5 Kernstellen und 20,0 Drittmittelstellen sowie 3,0 Überhangstellen.  Der 

Prüfungszeitraum umfasste hauptsächlich die Jahre 2007 bis 2009.

1 Mängel bei der Gestaltung von Verträgen

(435) Die von der LFA im Rahmen von Ausgaben beim Titel 533.01 geschlossenen Verträ-

ge waren mit Mängeln behaftet. Im Folgenden werden einige Mängel beispielhaft benannt:

• Die Leistungen, die der Auftragnehmer erbringen sollte, waren ungenau und damit 

nicht eindeutig nachvollziehbar beschrieben.

• Bei Forschungsvereinbarungen fehlte mitunter eine Kalkulation der Aufwendungen 

für Personal- und Sachmittel als Grundlage für die Festlegung der Höhe der Vergü-

tung.

• Der Zeitraum der Leistungserbringung war bis zum 31.12., der der Rechnungslegung 

bis zum 30.11. des jeweiligen Jahres vereinbart. In Einzelfällen wurde von der so er-

öffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht und Leistungen im Voraus in Rechnung ge-

stellt. Die LFA bezahlte diese Rechnungen.

• Die „termingemäße Übergabe der vereinbarten Daten“ durch den Auftragnehmer an 

die LFA als Zahlungsvoraussetzung war nicht näher beschrieben.
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• Die Notwendigkeit und die Höhe des in Nachträgen zu den Verträgen vereinbarten 

Mehraufwandes waren nicht nachvollziehbar.

• Regelungen zu Kündigungsmöglichkeiten fehlten.

• Einige schriftliche Verträge waren verspätet geschlossen. Der Beginn der Leistungs-

erbringung lag bis zu fünf Monate vor Vertragsabschluss. 

(436) Die öffentliche Hand muss im Hinblick auf die wirtschaftliche und sparsame Verwen-

dung einzusetzender Haushaltsmittel sicherstellen, dass durch die Verträge die zu lösenden 

Aufgaben optimal erfüllt werden. Mit den Verträgen werden die Bedingungen für die Leis-

tungserbringung festgelegt. Dazu müssen diese grundsätzlich zumindest den Vertragsgegen-

stand, konkrete Termine bzw. Fristen zur Leistungserbringung, die Vergütung, Zahlungsbe-

dingungen bzw. einen Zahlungsplan, Regelungen zur Abnahme der Leistung und zur Kündi-

gung des Vertrages sowie zu den Nutzungsrechten des Auftraggebers, ggf. auch des Auftrag-

nehmers, enthalten. Die vertraglichen Bestimmungen müssen in sich schlüssig sein. Der Lan-

desrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass eine sorgfältige Vertragsgestaltung zur Rechts-

sicherheit beider Vertragspartner beiträgt. Er hat seiner Erwartung Ausdruck verliehen, dass 

die LFA ihre bisherige Vertragsgestaltung überprüft und die Mängel für die Zukunft abstellt.

(437) Das Ministerium hat zugesagt, die Hinweise umzusetzen.

2 Akzeptanz von Mängeln bei der Abrechnung der Leistungen

(438) Die LFA leistete Zahlungen trotz mangelhafter Rechnungslegung durch die Auftrag-

nehmer. Der Landesrechnungshof hat im Wesentlichen folgende Mängel, zum Teil wieder-

kehrend, festgestellt: 

• Die Rechnungen wurden nicht zu den im Vertrag vereinbarten Terminen gestellt.

• Der Zeitraum, für den die Leistungen in Rechnung gestellt wurden, wurde nicht an-

gegeben.

• Die erbrachten Leistungen wurden nicht aufgeführt, stattdessen ein Abschlag auf die 

im Vertrag vereinbarte Vergütung in Rechnung gestellt.

• Die in Rechnung gestellten Leistungen waren zu grob zusammengefasst, so dass sie 

der dem Vertrag beigefügten Kalkulation nicht eindeutig zugeordnet werden konn-

ten.
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• Ein  im  Vertrag  als  Bruttobetrag  vereinbarter  Stundensatz  wurde  als  Nettobetrag 

zzgl. Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Die LFA zahlte dadurch 1.512,02 Euro zu 

viel. 

• Die in Rechnung gestellten Stundensätze für die Nutzung mobiler  Technik waren 

nicht im Vertrag vereinbart.  Die LFA zahlte  dadurch 5.460,91 Euro ohne Rechts-

grundlage.

• Die in Rechnung gestellten Aufwendungen für Futter, Strom, Sauerstoff, Netzmateri-

al und Kleinteile waren nicht in den Verträgen vereinbart, auf die Bezug genommen 

wurde. 

• Der Fischanlagenstandort, für den Aufwendungen in Rechnung gestellt wurden, war 

nicht Gegenstand des Vertrages.

Der  Landesrechnungshof  hat  die  unzureichende  Prüfung  der  eingegangenen  Rechnungen 

durch die LFA beanstandet. Hinsichtlich der Überzahlungen hielt er die Prüfung von Rückfor-

derungen für notwendig. Für die Zukunft erwartet er, dass die LFA von ihren Vertragspart-

nern eine korrekte Rechnungslegung fordert und dass sie die eingehenden Rechnungen mit 

dem Inhalt der Verträge abgleicht. 

(439) Das Ministerium hat in seiner Stellungnahme die Sachverhalte bestätigt und mitgeteilt, 

dass in Vorbereitung der Verträge für 2011 die Feststellungen aus der Prüfungsmitteilung aus-

gewertet  worden  seien.  Künftig  würden  Pauschalrechnungen  durch  die  Verwaltung  nicht 

mehr anerkannt. Außerdem sei festgelegt worden, dass der Vertragsabrechnung ein kleiner 

Ergebnisbericht beizufügen sei. Des Weiteren sei eine Auswertung mit den Vertragspartnern 

angekündigt worden, so dass die Hinweise des Landesrechnungshofes im Jahr 2011 umge-

setzt würden.

3 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen

(440) Die LFA erzielt jährlich Einnahmen durch den Verkauf von zu Versuchszwecken an-

gebauten Feldfrüchten sowie im Rahmen von Projekten produzierten Fischen. Insbesondere 

der Umfang der Fischverkäufe hat während des Prüfungszeitraumes nennenswerte Größen-

ordnungen erreicht. Die Vermarktung der in den Versuchsanlagen produzierten Fische erfolgt 

auf der Grundlage einer Vereinbarung mit einem Unternehmen aus dem Jahr 2006. Der Lan-

desrechnungshof hat festgestellt,  dass Rechnungen für die Abgabe größerer Mengen Fisch 

mehrfach zu spät erstellt wurden. Beispielsweise wurden Fischverkäufe der Monate Oktober 
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bis Dezember 2008 mit einem Gesamtwert von 35.749,59 Euro erst Ende März 2009 in Rech-

nung gestellt.

Gemäß § 34 Abs. 1 LHO sind Einnahmen rechtzeitig und vollständig zu erheben. Entstehen 

die Ansprüche nicht unmittelbar durch Rechtsvorschriften, sind nach den Grundsätzen der Er-

hebung von Einnahmen nach VV Nr. 2.1 zu § 34 LHO unverzüglich durch geeignete Maß-

nahmen die notwendigen Voraussetzungen für ihr Entstehen zu schaffen.

Durch die verspätete Erstellung der Rechnungen konnten diese Einnahmen bei der Projektab-

rechnung wegen Projektablaufs Ende 2008 nicht ausgabenmindernd berücksichtigt werden.

(441) Das Ministerium bestätigte die Feststellungen. Künftig solle die LFA die Verkäufe so 

organisieren, dass sie bei der Endabrechnung des Projektes berücksichtigt werden können. So-

fern sich ein Folgeprojekt unmittelbar anschließe, für das Fische benötigt würden, sei eine Be-

rücksichtigung im Folgeprojekt denkbar. 

(442) Die LFA wird durch Änderung der internen Verwaltungsabläufe dafür Sorge tragen 

müssen, dass Rechnungen für Fischverkäufe zeitnah erstellt und Einnahmen rechtzeitig erho-

ben werden können. Im Fall von im Rahmen von Projekten erzeugten Fischen muss durch ge-

eignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Verkaufserlöse den Projekten ordnungs-

gemäß zugeordnet werden können.

(443) Kleinere Mengen Fisch wurden in Anlehnung an die Preisvorgaben aus der o. g. Ver-

einbarung aus den Versuchsanlagen heraus direkt an Hotels, Ortsansässige, Laufkundschaft 

und Mitarbeiter abgegeben. Dabei betrugen die Bareinzahlungen der Jahre 2007 bis 2009 aus 

diesen Verkäufen, die zugunsten des Titels 125.01 „Einnahmen aus Versuchseinrichtungen“ 

gebucht wurden, jährlich durchschnittlich rd. 10.400 Euro. Weitere Bareinzahlungen hat die 

LFA dem Projekteinnahmetitel 237.01 zugeordnet. Der Abwicklung des Zahlungsverkehrs hat 

die LFA nach Schließung ihrer Bürokasse 2002 eine Dienstanweisung vom 17.10.2002 zu-

grunde gelegt. Danach ist vorgeschrieben, die Beträge bar zu kassieren und mit einer Quittung 

in der Verwaltung abzurechnen. Die Einzahlung erfolgt durch die Verwaltung in Gülzow.

Die Prüfung des Landesrechnungshofes hat ergeben, dass das Verfahren mit Blick auf die er-

zielten Erlöse aus den Fischverkäufen unzureichend ist. Es berücksichtigt nicht die geltenden 

Vorschriften des Landes für den Barzahlungsverkehr. Die Sicherheit im Umgang mit Bargeld 

und die Nachvollziehbarkeit der Abläufe war nicht immer zweifelsfrei gegeben. Der Landes-

rechnungshof hielt eine Neuregelung der Abläufe bei den Fischverkäufen und eine Überarbei-

tung der Dienstanweisung aus dem Jahr 2002 für dringend geboten.
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(444) Das Ministerium hat die Beanstandungen bestätigt und mitgeteilt, zum Zeitpunkt der 

Schließung der Bürokasse 2002 sei nicht absehbar gewesen, dass mit künftigen Projekten aus 

den Programmen FIAF123 und EFF124 Einnahmen verbunden sein würden. Das Haushaltsrefe-

rat bemühe sich gemeinsam mit dem Finanzministerium um eine Lösung des Problems. Nach 

der Entscheidung solle bis zum 31.12.2011 eine neue Dienstanweisung zum Umgang mit Ein-

nahmen aus den Versuchseinrichtungen durch die LFA erarbeitet werden.

(445) Der Landesrechnungshof hat um Mitteilung gebeten.

4 Mehrausgaben wegen nicht nahtlosem Übergang zum Folgeprojekt

(446) Die LFA führte im Rahmen der Drittmittelforschung im Projekt „Überprüfung inno-

vativer Technik – geschlossene Kreislaufanlagen“ von 2004 bis 2008 in Zusammenarbeit mit 

einem Unternehmen in Hohen Wangelin Versuche durch. Das Projekt lief am 31.12.2008 aus 

und wurde mit einem Anschlussprojekt, beginnend am 01.02.2009, fortgesetzt.

Das Ende des ersten und der Beginn des fortführenden Projektes lagen einen Monat auseinan-

der. Da die Art der Versuche mit Versuchsfischen eine Aussetzung nicht zulässt, entstanden 

in dieser Zeit Betriebs- und Futtermittelkosten, die von der LFA zu tragen waren und nicht  

aus Projektmitteln finanziert werden konnten.

Darüber hinaus hatte die LFA Betriebskosten für die Monate November und Dezember aus 

dem vorherigen Projektzeitraum infolge verspäteter Rechnungslegung zu leisten. Der Landes-

haushalt wurde unnötig mit mindestens 18.069,08 Euro belastet. Der Landesrechnungshof hat 

gefordert,  zukünftig stärker darauf zu achten, Projekte nahtlos fortzuführen, um finanzielle 

Einbußen für das Land zu vermeiden. Die Rechnungslegung ist den EU-Bestimmungen ent-

sprechend so zu gestalten, dass möglichst alle zur Durchführung der Projekte erforderlichen 

zuschussfähigen Ausgaben (wie z. B. für Strom, Wasser, ggf. Futter und Personal) während 

der Projektlaufzeit getätigt werden können.

(447) Das Ministerium teilte mit, der nahtlose Übergang von einem zu einem folgenden Pro-

jekt sei ein generelles Problem. Die Projektbearbeitung ende mit dem Abschlussprojekt. Erst 

die vorgelegten Ergebnisse würden die Prüfung bzw. eine Aussage über die Förderfähigkeit 

des neuen Projektantrages gestatten. Der notwendige Abstimmungsprozess könne zu weiteren 

zeitlichen Verzögerungen führen.

123 Verordnung (EG) Nr. 1263/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 über das Finanzinstrument für die Ausrichtung 
der Fischerei (ABl. EU L 161).

124 Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates vom 27. Juli 2006 über den Europäischen Fischereifonds (ABl. 
EU Nr. L 223 S. 1).
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(448) Die geschilderten Gründe für die nicht lückenlos gestaltete Drittmittelfinanzierung ei-

nes Anschlussprojektes sind grundsätzlich nachvollziehbar.  Dennoch sieht der Landesrech-

nungshof  Optimierungsmöglichkeiten.  Beispielsweise  kann sich das  Ministerium über  den 

Fortgang und die Ergebnisse der mehrjährigen Projekte bereits im Vorfeld auf der Grundlage 

von aussagefähigen Zwischenberichten informieren. Des Weiteren erfordert die Erarbeitung 

möglicher Anschlussprojekte eine entsprechende Vorlaufzeit. Dazu wird in der Regel bereits 

die Abschlussphase des laufenden Projektes genutzt. Insofern sind wesentliche Voraussetzun-

gen für einen nahtlosen Übergang durch die LFA und das Ministerium steuerbar. 

Der  Landesrechnungshof  erwartet,  dass  das  Ministerium dieser  Problematik  erhöhte  Auf-

merksamkeit widmet. Es wird dafür Sorge tragen müssen, künftig die Entstehung vermeidba-

rer Ausgaben durch nicht rechtzeitige Anschlussfinanzierungen von vornherein auszuschlie-

ßen.

5 Einbeziehung privater Projektträger bei Forschungsprojekten

(449) Der Landesrechnungshof hat mit Blick auf die Forellenproduktion an einem Versuchs-

standort der LFA angeregt, den Privatisierungszeitpunkt von Anlagen nicht von der Laufzeit 

der Projekte abhängig zu machen, sondern von einer kontinuierlichen und rentablen Produkti-

on. Die Forschungsarbeiten der LFA könnten auf vertraglicher Basis fortgeführt werden. Dar-

über hinaus hat er angeregt, vorsteuerabzugsberechtigte Forschungspartner (Referenzbetriebe) 

als Zuwendungsempfänger der EU-Fördermittel zu gewinnen und die LFA über Werkverträge 

in die Forschungsprojekte einzubinden. Auf diese Weise könnte das Land von der Finanzie-

rung der Umsatzsteuer entlastet werden.

(450) Das Ministerium teilte mit, die schnelle Überführung der Forschungsergebnisse in die 

Praxis sei ein generelles Anliegen der LFA. Bezogen auf die Forellenproduktion sei dies der 

Fall. Die Anlage werde jedoch für zwei weitere Forschungsprojekte als Versuchsbasis benö-

tigt, so dass ihre Privatisierung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich werde. Grundsätz-

lich sei die Anregung des Landesrechnungshofes richtig, private Unternehmen zu Trägern der 

Projekte zu machen, um die Umsatzsteuer zu sparen. Künftig würden solche Lösungen immer 

zum Bestandteil der Prüfung bei der Konzipierung von Projekten gemacht werden.

(451) Der Landesrechnungshof begrüßt, dass das Ministerium seiner Anregung folgen will. 

Angesichts der Größenordnung der aus dem EFF bewilligten Fördermittel für das Institut für 

Fischerei der LFA sind alle Möglichkeiten der Neugestaltung des Zuwendungsverfahrens aus-

zuloten.
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6 Projekte zur Wiedereinbürgerung von Stören

(452) Die  LFA unterstützt  seit  1998  Projekte  zur  Arterhaltung  und  Wiedereinbürgerung 

zweier Störarten im Nordsee- und Ostseeeinzugsgebiet. Wegen der angespannten Haushaltsla-

ge hat sich der Bund als Hauptzuwendungsgeber entschieden, lediglich die Wiedereinbürge-

rung der einen Störart im Nordseeeinzugsgebiet weiterhin finanziell zu unterstützen. Damit 

fehlt der wesentliche Bestandteil für eine finanzielle Absicherung des Projektes, für das der 

Laichfischbestand in der Versuchsanlage der LFA in Born gehalten wird. Der Landesrech-

nungshof hielt eine Positionierung des Ministeriums zu der Frage, ob und im Fall der Zustim-

mung, mit welchen Mitteln eine Fortführung des Projektes gewährleistet werden soll, für not-

wendig. Der vorgefundene Zustand, bei dem auf Kosten des Landes Laichfischbestände, die 

im Übrigen dem Land nicht gehören, in der Versuchsanlage über längere Zeit ohne Aussicht 

auf eine künftige Nutzung gehalten werden,  entspricht nicht dem letztendlich angestrebten 

Projektziel. Darüber hinaus fehlten in den Jahresarbeitsplänen der LFA der Jahre 2009 und 

2010 Arbeitsthemen im Zusammenhang mit den Stören.

(453) Das Ministerium erläuterte, mit dem plötzlichen Wegfall der Bereitschaft des Bundes-

amtes für Naturschutz, das Wiedereinbürgerungsprojekt in der Ostsee über eine Laufzeit von 

voraussichtlich 20 Jahren zu Ende zu führen, fehle die Basis für eine anteilige Mitfinanzie-

rung. Versuche aus dem Jahr 2009, weitere Bundesländer ins Boot zu holen, seien an der feh-

lenden Bereitschaft zur Kofinanzierung und Aufzeigen einer Langzeitperspektive gescheitert. 

Derzeit gebe es Überlegungen, die vorhandenen Störe in ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit 

mit  einem  Unternehmen  der  Binnenfischerei  zur  Entwicklung  der  Kaviarproduktion,  ein 

Aquakulturprojekt, einzubinden. Damit könnten die Störe für eine etwaige Wiedereinbürge-

rung erhalten bleiben, bis Finanzierungsmöglichkeiten gefunden worden seien. Im Jahr 2012 

werde ein Forschungs- und Entwicklungsthema zur Untersuchung der Möglichkeiten einer 

Substitution nichteinheimischer Störarten durch A. oxyrinchus in der Aquakultur von Meck-

lenburg-Vorpommern in den Jahresarbeitsplan der LFA aufgenommen. Der Eigentümer der 

Störe werde hierfür die notwendigen Laichfische kostenlos zur Verfügung stellen.

(454) Der Landesrechnungshof nimmt zur Kenntnis, dass ab 2012 ein neues Forschungspro-

jekt mit den Stören in den Jahresarbeitsplan der LFA aufgenommen werden soll, für das die 

„Gesellschaft zur Rettung des Störs“ die Laichtiere unentgeltlich zur Verfügung stellen will. 

Ungeklärt bleibt jedoch weiterhin, auf welcher Rechtsgrundlage die Störe in der Versuchssta-

tion in Born gehalten werden. Es sind Fragen der Aufwandserstattung, Sicherheit und Haftung 

zu regeln. Darüber hinaus sind nach Angaben des Ministeriums die aktuell vorhandenen Ka-
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pazitäten  für  die  Haltung  der  Laichtiere,  der  Nachwuchsjahrgänge  und  die  Aufzucht  der 

Nachkommen als problematisch anzusehen. Hierzu sind weitere Entscheidungen erforderlich.

(455) Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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18 Ausgaben für die Tierseuchenverhütung und -bekämpfung

Die mit Blick auf EU-Recht Mitte 2008 vom Ministerium mit sofortiger Wirkung ange-

ordnete Umstellung des Beihilfeverfahrens führte aufgrund fehlender technischer Vor-

aussetzungen zu erheblichen und bis heute noch nicht ausgeräumten Problemen. Insbe-

sondere ergaben sich beim Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und 

Fischerei bis zum Oktober 2010 Einnahmerückstände i. H. v. rd. 2,1 Mio. Euro, die noch 

immer nicht vollständig ausgeglichen werden konnten.

Vor dem Hintergrund einer inzwischen weitgehend technisierten Verwaltungslandschaft 

schließt  ein  ordnungsgemäßes  und  wirtschaftliches  Verwaltungshandeln  Ad-hoc-Ent-

scheidungen mit erheblichen Auswirkungen auf technikunterstützte Verwaltungsabläu-

fe vom Grundsatz aus.

(456) Der Landesrechnungshof hat stichprobenweise die Ausgaben des Landes Mecklenbur-

g-Vorpommern im Rahmen der Tierseuchenverhütung und -bekämpfung geprüft.  Er führte 

örtliche Erhebungen in der Abteilung 5 des Ministeriums für Landwirtschaft,  Umwelt und 

Verbraucherschutz und bei der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern in Neubran-

denburg durch. Der Prüfungszeitraum umfasste  im Wesentlichen die Jahre 2007 bis 2010, 

teilweise 2011.

(457) Ausgabeermächtigungen für Maßnahmen der Tierseuchenverhütung und -bekämpfung 

sind im Kapitel 0802 insbesondere innerhalb der MG 02 bei sechs verschiedenen Haushaltsti-

teln veranschlagt.  Insgesamt  waren im Doppelhaushalt  2008/2009 jährlich  1,31 Mio.  Euro 

und im Doppelhaushalt 2010/2011 pro Jahr 1,11 Mio. Euro veranschlagt. Des Weiteren war in 

den Haushaltsplänen ein Ansatz für die Landesbeteiligung an einer „Task Force Tierseuchen-

bekämpfung“ von jährlich 10.000 Euro bei dem Sammeltitel 0802 685.60 „Ausgaben im Rah-

men von Verwaltungsabkommen“ vorgesehen. Bei dem Einnahmetitel 0802 271.07 „Erstat-

tungen der  EU für  spezifische  Veterinärmaßnahmen,  Kontrollmaßnahmen im Veterinärbe-

reich und für Programme zur Tilgung und Überwachung von Tierseuchen“ wurden gemäß 

Erläuterungen die finanziellen Beteiligungen der Gemeinschaft als Einnahmen veranschlagt.

1 Absetzung von Ausgaben bei einem Einnahmetitel

(458) Bei dem Einnahmetitel 0802 271.07 hat das Ministerium seit 2007 folgende Beträge 

gebucht:
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Tabelle 15: Erstattungen der EU für spezifische Veterinärmaßnahmen, Kontrollmaßnahmen im Veteri-
närbereich und für Programme zur Tilgung und Überwachung von Tierseuchen, gerundet 
in Euro

2007 2008 2009 2010 2011

Ansatz Ist Ansatz Ist Ansatz Ist Ansatz Ist Ansatz

Erstattungen 
der EU 50.000 87.100 50.000 65.900 50.000 628.300 300.000 243.600 100.000

Quelle: ProFiskal.

Die Prüfung hat ergeben, dass der ausgewiesene Betrag den Saldo aus den Erstattungen der 

Europäischen Kommission für o. g. Maßnahmen und den Ausgaben des Ministeriums an di-

verse Zahlungsempfänger darstellt.  Bei diesen Ausgaben handelte es sich überwiegend um 

zuvor (i. d. R. vor zwei Jahren) anteilig durch die Tierseuchenkasse oder die Veterinär- und 

Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise und kreisfreien Städte finanzierte Ausgaben. 

Die Höhe der von der EU gezahlten Erstattungen differierte erheblich zwischen den Haus-

haltsjahren.  Die  Einnahmen  lagen jeweils  deutlich  über  100.000 Euro,  im Jahr  2009 aus-

nahmsweise bei rd. 1.342.100 Euro. Der Landesrechnungshof hat beanstandet, dass die Ein-

nahmen  und  Ausgaben  nicht  in  voller  Höhe  und  getrennt  voneinander  veranschlagt 

(§ 15 Abs. 1 LHO Bruttoveranschlagung) und nicht mit ihrem vollen Betrag bei dem hierfür 

vorgesehenen Titel gebucht wurden (§ 35 Abs. 1 LHO Bruttonachweis, Einzelnachweis). Ge-

mäß dem Grundsatz nach VV Nr. 1 zu § 35 Abs. 1 LHO ist es grundsätzlich unzulässig, Aus-

gaben von Einnahmen abzusetzen (Bruttoprinzip).

(459) Das Ministerium hat  die  Feststellungen bestätigt.  Es hat  erklärend ausgeführt,  auf-

grund von Abrechnungsmodalitäten zwischen der EU, dem Bund und den Ländern würden 

auch die Erstattungen der EU zunächst zentral bei den Ländern vereinnahmt, auf die anteilig 

auch Dritte, wie die Tierseuchenkasse, die Landkreise und kreisfreien Städte und das Landes-

amt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) Anspruch hätten. Die-

se Mittel würden an die genannten Dritten nur weitergereicht. Die Verfahrensweise habe sich 

bewährt. 

In seiner Stellungnahme zum Entwurf des Jahresberichtsbeitrags teilte das Ministerium mit, 

es habe zwischenzeitlich beim Finanzministerium die Ausbringung eines erläuternden Haus-

haltsvermerkes im Haushaltsplanentwurf 2012/2013 beantragt. Das Finanzministerium habe 

dem Antrag entsprochen.

(460) Der Landesrechnungshof sieht hierin einen geeigneten Weg, um dem Transparenzge-

bot (Wahrheit und Klarheit des Haushaltes) gegenüber dem Parlament zu entsprechen, ohne 
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den Einzelplan durch einen Empfänger bezogene Einzelveranschlagung zu erweitern und da-

mit die Übersichtlichkeit einzuschränken.

2 Umstellung des Beihilfeverfahrens 

(461) Um Tierhalter im Seuchenfall für Tierverluste nach den Vorschriften des Tierseuchen-

gesetzes (TierSG) entschädigen zu können, hat das Ministerium gemäß § 4 Abs. 1 des Aus-

führungsgesetzes  des  Landes  Mecklenburg-Vorpommern  zum  Tierseuchengesetz  (AG 

TierSG) eine Tierseuchenkasse als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in 

Neubrandenburg  errichtet.  Die  Tierseuchenkasse  untersteht  gemäß  § 10  AG TierSG  der 

Rechts- und Fachaufsicht des Landes. Aufsichtsbehörde ist das Ministerium. Die Satzungen 

der Tierseuchenkasse (Leistungs-, Beihilfe- und Beitragssatzung) bedürfen der Genehmigung 

des Ministeriums.

(462) Gemäß § 12 Abs. 1 AG TierSG kann die Tierseuchenkasse Beihilfen für Maßnahmen 

der  Tierseuchenbekämpfung  gemäß  der  Beihilfesatzung  gewähren.  Das  Land erstattet  der 

Tierseuchenkasse i. d. R. die Hälfte der Ausgaben.

Bis einschließlich 2008 sahen die Beihilfesatzungen ein Verfahren nach erfolgter Rechnungs-

begleichung gegenüber dem LALLF und den Tierärzten durch die Tierbesitzer vor. Im An-

schluss an die Prüfung der Voraussetzungen für die Beihilfegewährung hatte die Tierseuchen-

kasse die festgesetzte Beihilfe den Tierbesitzern direkt auf ihr Konto überwiesen. 

Im Zusammenhang mit dem Anmeldeverfahren zur Beihilfe hat die Europäische Kommission 

mit Schreiben vom 10.07.2008 zum Ausdruck gebracht, dass sie ein solches Auszahlungsver-

fahren  für  „beihilferechtlich  unzulässig“ hält  und  die  gezahlten  Beihilfen  im  Fall  eines 

Hauptprüfungsverfahrens zurückzufordern wären. 

Gemäß der Rahmenregelungen der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forst-

sektor 2007-2013 (2006/C 319/01)1 sind seit dem 01.01.2008 nur staatliche Beihilfen zur Be-

kämpfung von Tierkrankheiten  beihilferechtlich  zulässig,  die  in  Form von Sachleistungen 

durch  bezuschusste  Dienstleistungen  gewährt  werden  und  keine  direkten  Zahlungen  von 

Geldbeträgen an die Erzeuger umfassen.

Als Konsequenz aus der Kenntnis der Beihilfewidrigkeit des bis dahin vollzogenen Auszah-

lungsverfahrens hat das Ministerium mit Schreiben vom 15.07.2008 die Auszahlungen von 

Beihilfen an Tierbesitzer mit sofortiger Wirkung gestoppt und die Umstellung auf Sachleis-

tungen angeordnet.
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(463) In der Folge kam es insbesondere beim LALLF, das für die amtlich angeordneten la-

bordiagnostischen Untersuchungen zuständig ist, sowie bei der Tierseuchenkasse zu bis heute 

nicht vollständig ausgeräumten Problemen. Diese sind im Wesentlichen auch darauf zurück-

zuführen, dass das Verwaltungsverfahren zur Beihilfegewährung aufgrund der Vielzahl der zu 

berücksichtigenden Daten ohne IT-Unterstützung in angemessener Zeit und mit dem vorhan-

denen Personal nicht realisierbar ist und entsprechende technische Anpassungen vorgenom-

men werden mussten. Darüber hinaus waren wegen der Verfahrensumstellung auf Sachleis-

tungen Schnittstellen zwischen dem LALLF und der Tierseuchenkasse zur Datenübergabe zu 

konzipieren,  die vor der angeordneten Umstellung des Beihilfeverfahrens auf bezuschusste 

Dienstleistungen nicht erforderlich waren.

Für den Landeshaushalt ergaben sich die folgenden Auswirkungen:

• Das LALLF konnte seit der Anordnung zur Umstellung des Beihilfeverfahrens auf 

Sachleistungen Mitte 2008 bis auf wenige Ausnahmen (BSE) überhaupt keine veteri-

närmedizinischen  Leistungen  per  Gebührenbescheid  in  Rechnung stellen,  da  eine 

Trennung der beihilfefähigen von den nicht beihilfefähigen Untersuchungsleistungen 

technisch nicht möglich oder für zu aufwendig befunden worden war. 

• Beim LALLF war nach eigenen Angaben durch die verzögerte Rechnungslegung bis 

zum 11.10.2010 ein Einnahmendefizit in Höhe von 2,1 Mio. Euro zu verzeichnen125. 

Bis  dahin  wurden lediglich  Untersuchungsleistungen mit  Eingangsdatum bis  zum 

10.06.2009 abgerechnet. Das bedeutet 16 Monate Verzug bei der Erstellung der Ge-

bührenbescheide.

• Die Einnahmen aus  dem Jahresabschluss 2010 erreichten  bei  den entsprechenden 

Einnahmetiteln  des LALLF im Vergleich zum Haushaltsjahr 2007126 einen Anteil 

von 88,8 %. Gegenüber dem Vorjahr 2009, bei dem der Anteil der Einnahmen aus 

Gebühren lt. Veterinärkostenverordnung bei nur 28,3 % gelegen hatte, stellt dies eine 

Verbesserung dar. Gleichwohl waren die Einnahmerückstände noch nicht vollständig 

eingebracht.

Der Landesrechnungshof hat beanstandet, dass es nach 2,5 Jahren noch immer nicht möglich 

war, Gebühren für veterinärmedizinische Untersuchungsleistungen des LALLF vollständig 

125 Ergebnisprotokoll zur Beratung am 11.10.2010 im LALLF Mecklenburg-Vorpommern vom 01.12.2010.
126 Die Einnahmen des Jahres 2007 werden als Bezugsgröße genutzt, da hierfür ein normales, nicht durch unvor-

hergesehene Maßnahmen verfälschtes Einnahmenniveau unterstellt werden kann.
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und zeitnah zum Entstehungszeitpunkt der Gebührenschuld, d. h. mit der Beendigung der ge-

bührenpflichtigen Amtshandlung (§ 11 Abs. 1 VwKostG M-V) zu erheben. 

(464) Das Ministerium hat mitgeteilt, die zur Vermeidung von Anlastungen seitens der EU 

im Jahr 2008 ad hoc vorzunehmende Umstellung des Auszahlungsverfahrens für Beihilfen 

der Tierseuchenkasse hätten das LALLF und die Tierseuchenkasse vor erhebliche Probleme 

gestellt. Bereits drei Tage nach dem Auszahlungsstopp seien verschiedenste Lösungsmöglich-

keiten von deren Vertretern diskutiert worden. Wegen der durch die Tierseuchenkasse vorzu-

nehmenden Einzelfallprüfung sei ein automatisiertes Verfahren favorisiert worden, da nur so 

das anfallende Datenvolumen bearbeitet werden könne. Die Grundsätze hätten das LALLF 

und die Tierseuchenkasse in einer gemeinsamen Vereinbarung vom 13.01.2009 geregelt. Die 

getroffenen Entscheidungen hätten für das LALLF den Verlust seiner bisherigen Rechnungs-

legungshoheit  und somit  das  Abhängigwerden  von Dritten  (Tierseuchenkasse)  zur  Folge. 

Ohne den Zwischenschritt der Prüfung auf Beihilfefähigkeit der vom LALLF übergebenen 

Daten durch die Tierseuchenkasse wäre das LALLF in der Lage, die Gebühren sofort nach 

Leistungserbringung zu erheben. 

Darüber hinaus  sei  eine nahezu völlige Neugestaltung der  bisherigen IT-gestützten  Rech-

nungslegung erforderlich geworden. Nur mit Hilfe der beiden dienstleistenden Softwarefir-

men für das im LALLF eingesetzte Laborinformations- und Managementsystem (LADIA) 

und für das bei der Tierseuchenkasse genutzte DV-System sei dies umsetzbar gewesen. Ein 

relativ fehlerfreier Betrieb sei erst seit Herbst 2009 gegeben gewesen. 

Für 2011 sei zwischen der Tierseuchenkasse und dem LALLF eine parallele Datenübergabe 

und -prüfung sowohl für rückständige Leistungen aus 2010 als auch für die in 2011 angefalle-

nen Untersuchungen vereinbart worden. Es werde nunmehr davon ausgegangen, dass bei stö-

rungsfreiem Ablauf die Einnahmerückstände der Vorjahre zum Ende des ersten Halbjahres 

2012 ausgeglichen seien.

(465) Der Landesrechnungshof nimmt die Erläuterungen zur Kenntnis. Er möchte ausge-

hend von diesem konkreten Fall auf Folgendes hinweisen:

Anhand  dieses  Beispiels  wird  eindrucksvoll  nachvollziehbar,  welche  Auswirkungen  Ent-

scheidungen zur Änderung von Verwaltungsverfahren auf den Landeshaushalt haben können. 

Aufgrund des inzwischen erreichten Umfangs an technikunterstützter Verwaltungsarbeit zie-

hen solche Entscheidungen nahezu immer auch Änderungen im Softwaredesign nach sich. 

Ohne Unterstützung von i. d. R. externen Softwarefirmen sind Änderungen technisch nicht 

mehr umsetzbar.  Dies erfordert Zeit für die Konzipierung der Aufgabenstellungen, für die 
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Programmierung, die anschließende Erprobung und nicht zuletzt für die Anwenderschulun-

gen. In dem geschilderten Fall haben die Umstellung des Beihilfeverfahrens und die endgülti-

ge  Beseitigung  der  hierdurch  entstandenen  Einnahmerückstände  i.  H.  v.  zeitweise  über 

2 Mio. Euro mehr als drei Jahre in Anspruch genommen. Die damit außerdem verbundenen 

nicht unerheblichen Kosten wurden hier nicht betrachtet.

Die Entscheidungsträger werden bei zukünftigen Änderungen diesen Aspekt stärker in den 

Fokus nehmen müssen. Vor dem Hintergrund einer inzwischen weitgehend technisierten Ver-

waltungslandschaft ist im Vorfeld von unumgänglich erscheinenden sog. Ad-hoc-Entschei-

dungen immer die Gesamtheit aller Risiken und Folgen zu bewerten und gegeneinander abzu-

wägen. Vom Grundsatz her schließt ein ordnungsgemäßes und wirtschaftliches Verwaltungs-

handeln Ad-hoc-Entscheidungen mit erheblichen Auswirkungen auf technikunterstützte Ver-

waltungsabläufe aus.

(466) Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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19 Baumaßnahmen im Bereich Küstenschutz

Das Ministerium muss die Arbeiten am Generalplan Küstenschutz und die Vorberei-

tungsarbeiten an planbaren Küstenschutzmaßnahmen intensivieren,  um insbesondere 

den erforderlichen Vorlauf von Küstenschutzinvestitionen sicher zu stellen.

(467) Der Landesrechnungshof prüfte stichprobenweise  die Ausgaben für Baumaßnahmen 

im Bereich Küstenschutz. Die Haushaltsmittel sind unter den Titeln 1309 752.51 (bis Haus-

haltsjahr 2006) und 0803 752.01 (ab Haushaltsjahr 2007) „Baumaßnahmen des Küstenschut-

zes im Rahmen der GAK“ veranschlagt. Die Prüfung wurde beim Ministerium für Landwirt-

schaft, Umwelt und Verbraucherschutz und bei den Staatlichen Ämtern für Umwelt und Natur 

(StÄUN) Rostock, Stralsund und Ueckermünde durchgeführt.

1 Generalplan Küstenschutz

(468) In seinem Jahresbericht 2010127 hatte der Landesrechnungshof darauf aufmerksam ge-

macht, dass der aus dem Jahr 1994 stammende Generalplan Küsten- und Hochwasserschutz 

kurzfristig durch das vom Ministerium geplante „Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vor-

pommern“ ersetzt werden müsse. Von dem auf 25 Themenhefte aufgeteilten Regelwerk beab-

sichtigte das Ministerium, noch im Jahr 2010 zehn Hefte als behördenintern geltende Stan-

dards einzuführen. 

Die Notwendigkeit der kurzfristigen Einführung des Regelwerks ergibt sich mit Blick auf den 

Einsatz von Fördermitteln auch unmittelbar aus dem „Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes für den Zeitraum 2011 bis 2014“ 

(GAK). Danach sollen „die Maßnahmen des Küstenschutzes … jeweils im so genannten 'Ge-

neralplan Küstenschutz' der Länder“ festgelegt werden. 

(469) Zum Jahresende 2010 teilte das Ministerium mit, dass 4 der 25 Themenhefte des Re-

gelwerkes vorliegen und die restlichen Hefte für 2011 vorgesehen seien. Zwischenzeitlich in-

formierte  das Ministerium darüber,  dass die Themenhefte  auf nunmehr 23 Hefte reduziert 

worden  seien  und  2 Themenhefte  (darunter  Heft  4.2  „Mittelfristige  Planung  der  Küsten-

schutzmaßnahmen“) im Jahr 2012 erarbeitet würden. Das Ministerium sieht einen förderrecht-

lichen Zusammenhang von GAK-Mitteln und Generalplan Küstenschutz nicht. Es verweist 

auf die Auffassung der Küstenschutzfachreferenten der Länder, wonach „auch Küstenschutz-

127 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2010): Jahresbericht 2010 (Teil 2) – Landesfinanzbericht 
2010, S. 185 ff.
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maßnahmen förderfähig bleiben (sollen), die z. B. von Kommunen durchgeführt werden und,  

da sie nicht die Länderzuständigkeit betreffen, nicht Gegenstand der Generalpläne Küsten-

schutz der Länder sein könnten“.

(470) Küstenschutz kann als Maßnahme der Gefahrenabwehr nur ganzheitlich, d. h. in einem 

Generalplan betrachtet werden. Dazu gehören auch Küstenschutzmaßnahmen, die ggf. durch 

Kommunen zu bauen und zu unterhalten sind (vgl. § 73 LWaG). In diesem Zusammenhang 

erinnert der  Landesrechnungshof daran, dass die Klärung von rechtlichen und organisatori-

schen Zuständigkeitsfragen für Küstenschutzanlagen noch aussteht.128

2 Haushaltsveranschlagung

(471) Obwohl Hochbaumaßnahmen mit Gesamtkosten ab 1 Mio. Euro und Tiefbaumaßnah-

men mit Kosten von mehr als 500.000 Euro einzeln zu veranschlagen sind, nahm das Ministe-

rium keine Einzelveranschlagung dieser Baumaßnahmen vor, sondern veranschlagte sie glo-

bal unter dem Titel 0803 752.01. Im Haushaltsplan 2010/2011 sind in den Erläuterungen der 

o. g.  Titel  22 Baumaßnahmen aufgelistet,  darunter  12  Baumaßnahmen mit  Baukosten von 

mehr als 1 Mio. Euro.

Das Ministerium wies in diesen Listen drei der sieben geprüften Küstenschutz-Baumaßnah-

men aus, obwohl hierzu Kostenschätzungen und Kostenberechnungen nicht oder erst später 

vorlagen. Damit verstieß es gegen § 24 Abs. 1 LHO, wonach Ausgaben für Baumaßnahmen 

erst dann veranschlagt  werden dürfen, wenn Pläne,  Kostenermittlungen und Erläuterungen 

vorliegen. Zwei weitere Maßnahmen waren in den Erläuterungslisten nicht bzw. nicht in dem 

mit der Baudurchführung betreffenden Jahr im Haushaltsplan aufgeführt,  so dass für diese 

Maßnahmen  Haushaltsmittel  im betreffenden  Haushaltsjahr  offensichtlich  nicht  eingeplant 

waren.

(472) Das Ministerium teilte mit, dass die globale Veranschlagung erforderlich sei, um den 

besonderen Finanzierungsbedingungen der GAK, nach denen die im Haushaltsjahr nicht ab-

gerufenen Bundesmittel zum Jahresende ersatzlos verfallen, Rechnung tragen zu können. So 

sei  eine außerplanmäßige Überführung einer im Ablauf verzögerten Baumaßnahme in das 

nächste  Haushaltsjahr  bei  einer  Einzelveranschlagung  nur  mit  hohem  Aufwand  möglich. 

Auch das Problem, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung den Kostenermittlungen ledig-

lich Schätzungen zugrunde liegen und es damit  regelmäßig zu erheblichen Abweichungen 

128 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2010): Jahresbericht 2010 (Teil 2) – Landesfinanzbericht 
2010, S. 186 f.
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zwischen den im Haushalt veranschlagten Mitteln und den realen Baukosten kommt, lasse 

sich mit der globalen Veranschlagung leichter handhaben. Nicht zu vernachlässigen sei wei-

terhin, dass die Planungszeiten für Vorhaben wegen der zunehmend aufwändigen Vorberei-

tung immer länger werden und sich Prioritäten bei der planerischen Umsetzung kurzfristig än-

dern können. Die flexible Handhabung des Titels werde darüber hinaus im Einvernehmen mit 

dem Finanzministerium durch einen seit 2005 bestehenden Haushaltsvermerk gesichert, wo-

nach über die in den Erläuterungen aufgeführten Baumaßnahmen hinaus zusätzliche Baumaß-

nahmen innerhalb des Gesamtansatzes durchgeführt werden dürfen.

(473) Der Landesrechnungshof verkennt nicht, dass die vorschriftsgemäße Einzelveranschla-

gung vom Baumaßnahmen  im Bereich  Küstenschutz  dem Ministerium Probleme  bereitet. 

Gleichwohl hat das Ministerium die Bestimmungen der  VV Nr. 1.4 zu § 24 LHO und der 

Haushaltstechnischen  Richtlinien  zu  beachten.  Nach  diesen  sind  Hochbaumaßnahmen  ab 

1 Mio. Euro und Tiefbaumaßnahmen ab 500.000 Euro einzeln zu veranschlagen. Andernfalls 

müsste das Ministerium eine Ausnahmegenehmigung für die derzeit nicht der Vorschrift ent-

sprechende Einzelveranschlagung beim Finanzministerium beantragen.

Die Prüfungsfeststellungen hatten ergeben, dass gerade für die unter Anwendung des o. g. 

Haushaltsvermerkes zusätzlich zu den im Haushaltsplan aufgelisteten Baumaßnahmen durch-

geführten Maßnahmen zum Zeitpunkt der Ausschreibung keine hinreichenden Planungsunter-

lagen vorlagen. Ursache hierfür war, dass das Ministerium keinen hinreichenden Planungs-

vorlauf für diese Baumaßnahmen hatte. Das Ministerium sollte die durch den Haushaltsver-

merk erweiterte Flexibilität nicht dafür nutzen, Maßnahmen ohne ordnungsgemäße Planungs-

unterlagen auszuschreiben und durchzuführen.

3 Planungsunterlagen

(474) Gemäß  § 7 Abs. 2 LHO  sind  für  alle  finanzwirksamen  Maßnahmen  angemessene 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen  durchzuführen.  Der  Landesrechnungshof  beanstandete, 

dass das StAUN Rostock als Planungsbehörde Kosten-Nutzen-Analysen mit der Begründung 

nicht durchführte, die zu leistenden Schutzmaßnahmen seien eine Pflichtaufgabe. Bei diesen 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen geht es nicht darum, Maßnahmen infrage zu stellen, son-

dern vielmehr die günstigste  Relation zwischen dem verfolgten Zweck (Schutz von Men-

schenleben) und den einzusetzenden Mitteln (gewählte Variante) zu ermitteln.

Bei fünf Maßnahmen der sieben geprüften Baumaßnahmen schrieben die StÄUN Bauleistun-

gen aus, bevor die Verdingungsunterlagen fertig erstellt waren. Damit verstießen sie gegen 
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die Vorschrift  gemäß § 16 Nr. 1 VOB/A, wonach der Auftraggeber erst  dann ausschreiben 

soll, wenn alle Verdingungsunterlagen fertiggestellt sind.

(475) Das Ministerium beabsichtigt, die Bemerkungen des Landesrechnungshofes zum An-

lass zu nehmen, 

• die  StÄUN  darauf  hinzuweisen,  dass  Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen  für  jede 

Baumaßnahme durchzuführen und aktenkundig zu machen sind,

• bei den StÄUN die Beachtung von § 16 Nr. 1 VOB/A einzufordern.

4 Abschlagszahlungen

(476) Gemäß § 16 Nr. 1 Abs. 1 VOB/B sind Abschlagszahlungen „auf Antrag in Höhe des  

Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsmäßigen Leistungen“ zu gewähren. Bei vier der 

sieben geprüften Maßnahmen wurde gegen diese Vorschrift  verstoßen. Die Auftragnehmer 

stellten Abschlagsrechnungen für Leistungen, die noch nicht erbracht waren und somit nicht 

nachgewiesen wurden. Indem die StÄUN Auszahlungen anordneten, obwohl Auftragnehmer 

die vertragsmäßigen Leistungen mit Einreichen der Abschlagsrechnung erkennbar nicht er-

bracht hatten, verstießen sie gegen § 34 Abs. 2 LHO, wonach „Ausgaben ... nur insoweit und 

nicht eher geleistet werden [dürfen], als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung  

erforderlich sind“.

(477) Das Ministerium teilte zu einer Baumaßnahme mit,  dass die Nichtübertragbarkeit der 

Bundesmittel  in  das  Folgejahr  ursächlich für  die  „notwendige“  Auszahlung  in  Höhe  von 

rd. 2,1 Mio. Euro auf nicht erbrachte Leistungen gewesen sei. Bei den drei anderen Maßnah-

men seien die vertragsmäßigen Leistungen bis zum Datum der Fälligkeit erbracht worden.

(478) Das Ministerium wird diese Haushaltsrechtsverstöße zum Anlass nehmen müssen, ins-

besondere den Verfahrensablauf und das „Zeitmanagement“ zu überprüfen. Die StÄUN müs-

sen mit den Planungs-, Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren frühzeitiger beginnen, 

so dass Verzögerungen, die bei Küstenschutzbaumaßnahmen auftreten können, nicht zu Zeitz-

wängen führen. Künftig sind Abschlagszahlungen erst dann zu gewähren, wenn die Leistun-

gen erbracht und nachgewiesen wurden.

(479) Das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen.
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Einzelplan 09 – Geschäftsbereich des Justizministeriums

20 Geschäftsabläufe in der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten 

Die Arbeitsverwaltungen der Justizvollzugsanstalten haben die Geschäftsanweisung für 

die Arbeitsverwaltung nicht durchgängig angewendet und das Justizministerium hat die 

Fachaufsicht nicht immer in ausreichendem Maße ausgeübt. Dadurch konnten sich ins-

besondere in einer Justizvollzugsanstalt erhebliche Missstände entwickeln, die zu Ein-

nahmeverlusten führten. Außerdem waren Dokumentation und Organisation in dieser 

Justizvollzugsanstalt so unzureichend, dass Kontrolle und Überprüfung von Arbeitsvor-

gängen faktisch unmöglich wurden. 

(480) Nach dem Strafvollzugsgesetz soll ein Gefangener während des Vollzugs fähig wer-

den, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen. Aus diesem Grund besteht im Rahmen der 

Resozialisierung eine Arbeitspflicht für Gefangene. Die Vollzugsbehörde soll dafür sorgen, 

dass jeder arbeitsfähige Gefangene wirtschaftlich ergiebige Arbeit ausüben kann, und dazu 

beitragen, dass er beruflich gefördert,  beraten und vermittelt  wird.  Um diesen gesetzlichen 

Auftrag zu erfüllen, haben die Justizvollzugsanstalten Arbeitsverwaltungen eingerichtet. 

Der Landesrechnungshof hat die Prüfung der Arbeitsverwaltung auf drei Justizvollzugsanstal-

ten beschränkt. Der Prüfungszeitraum erstreckte sich auf die Jahre 2009 und 2010.

1 Vorschriften für die Arbeitsverwaltung in den Justizvollzugsanstalten

(481) Die  in  Mecklenburg-Vorpommern  anzuwendende  Geschäftsanweisung  für  die  Ar-

beitsverwaltung  in  den  Justizvollzugsanstalten  (GAV) wurde  im  Jahr  1991  aus  Schles-

wig-Holstein übernommen, soweit diese auf die hiesigen Verhältnisse übertragbar ist. Eine 

landeseigene Regelung für Mecklenburg-Vorpommern ist bis zum Zeitpunkt der Prüfung im 

Jahr 2010 nicht erfolgt. Insbesondere das Inkrafttreten neuer Gesetze und Regelungen und die 

Einführung von moderner Rechentechnik einschließlich Software machen eine Überarbeitung 

der GAV dringend erforderlich. 

(482) Das Justizministeriums verweist auf die 2009 begonnene Überarbeitung der GAV, in 

deren Verlauf sich gezeigt habe, dass diese im Wesentlichen unverändert den Praxisanforde-

rungen genüge. In Kooperation mit neun weiteren Bundesländern wurde ein Gesetzentwurf 

für ein Landesstrafvollzugsgesetz erarbeitet. Dabei hätten sich weitreichende Änderungen im 

Bereich der Arbeitsverwaltung mit maßgeblichem Einfluss auf eine Neufassung der GAV ab-

gezeichnet, die nach Einschätzung des Justizministeriums die Aussetzung der Überarbeitung 
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der GAV begründeten. Zeitgleich mit den landesinternen Vorbereitungen des Gesetzgebungs-

verfahrens zum Landesstrafvollzugsgesetz – das 2013 in Kraft treten soll – ist auch der Erlass 

einer Neufassung der GAV vorgesehen.

(483) Für  den  Zeitraum  2009/2010  erscheint  aufgrund  der  vorgetragenen  Situation  eine 

Überarbeitung der GAV nicht zielführend, insoweit  folgt der Landesrechnungshof der Be-

gründung des Justizministeriums. Grundsätzlich lässt das Ministerium aber außer Acht, dass 

bereits in dem davor liegenden 15-jährigen Zeitraum – ab 1991– eine Überarbeitung dringend 

angezeigt war. Die teilweise fehlende Praktikabilität der GAV wurde im Rahmen der Prüfung 

mehrfach deutlich. Die Einführung neuer Rechentechnik hat beispielsweise die Möglichkeiten 

eröffnet, Arbeitsabläufe in der GAV neu zu strukturieren und gegebenenfalls verstärkt zusam-

menzufassen. Damit hätte, gerade auch bei Personalmangel, eine Optimierung der Ablaufor-

ganisation erzielt werden können. 

Wenn das Justizministerium für eine frühzeitige Überarbeitung der GAV gesorgt hätte, hätte 

eine auf die Verhältnisse des Landes zugeschnittene Geschäftsanweisung vorgelegen und die 

tägliche Arbeit in den Arbeitsverwaltungen der Justizvollzugsanstalten wäre dadurch erleich-

tert worden. Auch die sich aus dem Inkrafttreten des Landesstrafvollzugsgesetzes voraussicht-

lich ergebenden Änderungen hätten dann kurzfristig und unproblematisch eingearbeitet wer-

den können. So ist der Überarbeitungsbedarf über die Jahre angewachsen, sodass es inzwi-

schen mit beträchtlichem Aufwand verbunden sein dürfte, ihn umzusetzen. Jedenfalls muss 

das Justizministerium die Überarbeitung der GAV nunmehr unverzüglich in Angriff nehmen 

und darf diese nicht weiter aufschieben.

2 Arbeitsorganisation und Umsetzung der Geschäftsanweisung für die Ar-
beitsverwaltung

(484) Die GAV ist nicht nur nicht überarbeitet, sondern auch nicht angewendet worden. 

Die folgenden Feststellungen betreffen ganz überwiegend nur eine der geprüften Justizvoll-

zugsanstalten;  soweit  alle  geprüften  Justizvollzugsanstalten  betroffen  sind,  wird  dies  aus-

drücklich vermerkt.

Das Justizministerium hat in der hauptsächlich betroffenen Justizvollzugsanstalt z. T. schon 

während der örtlichen Erhebungen des Landesrechnungshofes erste Maßnahmen zur Behe-

bung der vorgefundenen Missstände eingeleitet.
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2.1 Dokumentation

(485) Die nach der GAV vorgeschriebene Dokumentation erfolgte in weiten Teilen unvoll-

ständig:

• In den Eigenbetrieben der Justizvollzugsanstalt wurden Aufträge nicht ordnungsge-

mäß erfasst und deren Abwicklung nicht ordnungsgemäß dokumentiert. Die Arbeits-

abläufe und Dokumentationen waren so ungeordnet, dass eine Kontrolle und Über-

prüfung der Arbeitsvorgänge faktisch unmöglich wurde. Die Auftragskarteien der Ei-

genbetriebe wurden nachlässig und nicht aktuell geführt und entsprachen in keiner 

Weise den Anforderungen: Nummern wurden doppelt vergeben, Abrechnungen er-

folgten ohne Auftragsschein, Lieferscheine und Auftragsscheine ließen sich vielfach 

nicht einander zuordnen. Auf den erledigten Auftragsscheinen fehlten grundsätzlich 

die Daten der Ausführung bzw. der Erledigung des Auftrages. Lieferscheine waren 

ebenfalls vielfach nicht vollständig ausgefüllt und es fehlten Durchschriften.  Insge-

samt war weder eine Kontrolle der Auftragsannahme und -erledigung möglich noch 

die Überwachung der Rechnungslegung und der Zahlungseingänge.

• Für Produkte der Eigenbetriebe der Justizvollzugsanstalt gab es vielfach keine Kal-

kulationsunterlagen und Preisfestsetzungen waren zum Teil widersprüchlich. Über-

wiegend wurden Festpreise vereinbart, die nicht mit einer Stundenanzahl untersetzt 

und  damit  nicht  nachvollziehbar  waren.  Zudem waren  für  einzelne  Aufträge  die 

Lohnkosten ohne nähere Begründung  mit 11,00, 14,00 oder 24,00 Euro je Stunde 

kalkuliert. 

• Die Rohstoffkartei  war nicht aktuell.  Inventuren über vorhandene Rohstoffe lagen 

weit zurück und waren nicht dokumentiert und ausgewertet. Die Führung der Roh-

stoffkartei blieb daher ohne praktischen Nutzen und konnte weder für die Beobach-

tung der Preis- und Marktverhältnisse noch zur Bestandskontrolle genutzt werden. 

• Die Rechnungslegung war in vielfacher Hinsicht zu beanstanden. Rechnungen waren 

fehlerbehaftet, zum Teil wich die in Rechnung gestellte Leistung ohne ersichtlichen 

Grund von der beauftragten Leistung ab. Einige Buchungen ließen sich keinen Auf-

trägen zuordnen, in anderen Fällen fanden sich keine Buchungen zu Aufträgen oder 

es ließ sich keine Übereinstimmung zwischen Auftrag und Rechnungsbetrag herstel-

len. 

• Besonders unübersichtlich und ebenfalls im Widerspruch zur GAV war die Auftrags-

annahme und -abwicklung für Arbeiten, die Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt an 
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die Eigenbetriebe in Auftrag gaben. Auftragsscheine waren regelmäßig unvollständig 

ausgefüllt, teilweise  nicht in der Auftragskartei erfasst und nicht von der Betriebs-

buchhaltung genehmigt. Grundsätzlich  fehlten die Daten der Ausführung bzw. der 

Erledigung des Auftrages.

• Nicht für alle Unternehmen, die Gefangene beschäftigen, gab es hierzu schriftliche 

Verträge; in diesen Fällen waren die mit den Unternehmen getroffenen Vereinbarun-

gen auch nicht anderweitig dokumentiert.

• Für die Abrechnung einer Stücklohnvereinbarung mit einem Unternehmen, das Ge-

fangene beschäftigt,  gab es anstelle der laut GAV erforderlichen Lieferscheine als 

Grundlage nur eine nicht überprüfbare Zusammenstellung der an einzelnen Tagen 

produzierten Stückzahl ohne Bezug zur Arbeitsleistung bzw. zum Arbeitsentgelt. 

(486) Das Ministerium hat die Feststellungen des Landesrechnungshofes im Wesentlichen 

bestätigt, Probleme in der nach GAV vorgeschriebenen Dokumentation eingeräumt und Emp-

fehlungen des Landesrechnungshofes aufgegriffen. So wurden die Führung der Auftragskar-

teien auf ein elektronisches Verfahren umgestellt und Zuständigkeiten eindeutig geregelt. Es 

wird  sichergestellt,  dass  Vertragsabschlüsse  mit  Unternehmerbetrieben  künftig  regelmäßig 

schriftlich niedergelegt werden. Für bestehende Verträge ist eine inhaltliche Prüfung veran-

lasst  worden.  Notwendige  Nachverhandlungen  werden  vom  Ministerium  beobachtet. Die 

Überprüfung der Vielzahl der Feststellungen dauert gegenwärtig noch an.

(487) Das Ergebnis der Prüfung des Justizministeriums steht noch aus. Aufgrund der Viel-

zahl der festgestellten Verstöße gegen die Regelungen der GAV bei der Dokumentation der 

Verfahrensabläufe hält der Landesrechnungshof es für zwingend geboten, dass das Justizmi-

nisterium die Entwicklung engmaschig begleitet und die Justizvollzugsanstalt bei der künfti-

gen konsequenten Umsetzung von Vorschriften und Arbeitsanweisungen unterstützt.

2.2 Organisation 

(488) Die Abläufe in der Justizvollzugsanstalt waren mehrfach im Widerspruch zur GAV 

oder zu anderen Erlassen des Justizministeriums organisiert. Hierdurch konnten sich bedenkli-

che Missstände entwickeln:

• Die Arbeitsorganisation in den Eigenbetrieben stand einer ordnungsgemäßen Auf-

tragsannahme, -erledigung, -auslieferung und -abrechnung entgegen. Das hat dazu 

geführt,  dass nicht alle  angenommenen Aufträge erfasst,  erledigt  und abgerechnet 

wurden, wodurch eine Überwachung und Kontrolle der Vorgänge insgesamt nicht 

191



möglich war. Zudem haben fehlende Kontrollen der Arbeitsverwaltung verhindert, 

dass Missstände festgestellt und behoben werden konnten.

• Aufträge wurden nicht – wie nach der GAV vorgesehen – ausschließlich durch die 

Arbeitsverwaltung entgegen genommen, sondern häufig durch die hierfür nicht zu-

ständigen Betriebsleiter, die die Aufträge dann an die Buchhaltung weiter leiteten. 

Insgesamt wurde die nach der GAV vorgesehene klare Aufgabentrennung zwischen 

Eigenbetrieb und Betriebsbuchhaltung nicht eingehalten und auf diese Weise auch 

das insofern vorgeschriebene Mehr-Augen-Prinzip verletzt. 

• Entgegen der GAV wurden Rohstoffe in der Justizvollzugsanstalt eigenverantwort-

lich von den Betriebsleitern der  Eigenbetriebe  beschafft.  Die Betriebsbuchhaltung 

wurde regelmäßig erst im Rahmen der Rechnungslegung in den Beschaffungsvor-

gang einbezogen.  Mit  der  praktizierten  Verfahrensweise  bei  der  Beschaffung der 

Rohstoffe war diese zu Sicherheits- und Kontrollzwecken notwendige Funktionstren-

nung zwischen dem Betriebsleiter und der Betriebsbuchhaltung aufgehoben.

• Entgegen den Anweisungen des Justizministeriums und den Regelungen in der LHO 

wurde für die Leistungen der Eigenbetriebe keine bargeldlose Bezahlung verlangt, 

sondern in großem Umfang Bargeld – im Jahr 2009 betraf dies 78 %, bis Juli 2010 

85 % der erhobenen Entgelte – entgegengenommen. Dieses Bargeld nahm zumeist 

nicht die Zahlstelle ein, sondern die jeweiligen Leiter der Eigenbetriebe, die die ent-

sprechenden Summen nur in unregelmäßigen Abständen an die Zahlstelle weiterlei-

teten. Dies führte dazu, dass in einem Fall bis zu 6.592,50 Euro in den Räumen des 

Eigenbetriebs aufbewahrt wurden.

• Der Umgang mit offenen Forderungen entsprach in keiner Weise den geltenden Vor-

schriften.  Unterlagen  waren  unvollständig  und  eine  kontinuierliche  Prüfung  und 

Überwachung erfolgte zumindest ab 2008 nicht mehr. Regelungen der LHO hinsicht-

lich Buchungen von verjährten Forderungen und Sollabgängen sowie  unbefristete 

bzw.  befristete  Niederschlagungen  im  elektronischen  Buchungssystem  ProFiskal 

wurden nicht beachtet. 

(489) Das Justizministerium hat die Feststellungen des Landesrechnungshofes bestätigt. Die 

im Bereich der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalt organisatorischen Unzulänglich-

keiten führt  es ursächlich auf ungenügend ausgeprägte Kontrollmechanismen zur Überwa-

chung eines reibungslosen Ablaufes unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften sowie 

der  nach der  Geschäftsverteilung  zugewiesenen  Aufgaben zurück.  Die  Feststellungen  und 
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Hinweise des Landesrechnungshofes wurden zum Anlass genommen, die Organisation der 

Arbeitsverwaltung in der Justizvollzugsanstalt unter Beachtung der Regelungen der GAV neu 

zu strukturieren. Das Justizministerium geht davon aus, dass mit der neuen Organisationsver-

fügung die nach der GAV umzusetzenden Verfahrensabläufe und die Einhaltung der damit 

einhergehenden Dokumentationspflichten ebenso sichergestellt  sind wie die  Befolgung der 

sich aus der GAV ergebenden Kontroll- und Sicherungspflichten, wie etwa die Einhaltung des 

Vier-Augen-Prinzips. Die Prüfung der Einzelfälle und damit eine abschließende Bewertung 

dauern noch an.

(490) Der Landesrechnungshof begrüßt die Bemühungen, die organisatorischen Defizite in 

der Justizvollzugsanstalt auf Dauer abzustellen. Der Erfolg der Maßnahmen – z. B. der Erlass 

einer neuen Organisationsverfügung für die Justizvollzugsanstalt –  hängt zu einem Großteil 

von der künftigen Akzeptanz, Umsetzung und Einhaltung durch die Justizvollzugsanstalt ab. 

Gerade in diesem Bereich lag ein Schwerpunkt der Prüfungsfeststellungen des Landesrech-

nungshofes. Auch in der GAV sind z. B. klare Regelungen zur Aufgabentrennung und Siche-

rung des Mehr-Augen-Prinzips enthalten. Die Prüfung hat aber verdeutlicht, dass nur die Fest-

schreibung der Regelungen nicht ausgereicht hat, um die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung 

durch die Justizvollzugsanstalt sicherzustellen. Der Landesrechnungshof hält dazu u. a. wie-

derkehrende Kontrollen innerhalb der Justizvollzugsanstalt als auch durch das Justizministeri-

um für notwendig, die – im Ergebnis der Prüfung – in der nächsten Zeit intensiviert werden 

müssten. 

2.3 Einnahmen

(491) Die unzureichende Dokumentation sowie unzweckmäßige Arbeitsabläufe im Wider-

spruch zur GAV begünstigten, dass Einnahmen nicht rechtzeitig und nicht vollständig erho-

ben wurden. Zugleich erschwerte die unvollständige Dokumentation aber auch eine genaue 

Feststellung der Einnahmeverluste und damit ebenso die Ermittlung eines möglichen Scha-

dens:

• Nach der GAV sollen die Entgelte für die Erzeugnisse der Eigenbetriebe mindestens 

die Ausgaben für die an die Gefangenen gezahlten Bezüge und für die verwendeten 

Rohstoffe decken. Die Eigenbetriebe der Justizvollzugsanstalt haben im Jahr 2009 

Einnahmen in Höhe von rd. 94.600 Euro aus den Entgelten für ihre Erzeugnisse er-

zielt. Dem stehen Ausgaben von rd. 160.100 Euro für die an die Gefangenen gezahl-

ten Bezüge und für die verwendeten Rohstoffe gegenüber. Damit ergibt sich eine Un-

terdeckung  von  rd. 65.500 Euro.  Der  entsprechende  Abzug  anteiliger  Lohn-  und 
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Rohstoffkosten für die anstaltseigenen Aufträge der Eigenbetriebe und für Aufträge 

anderer Justizvollzugsanstalten und Jugendarresteinrichtungen fällt nach den doku-

mentierten Aufträgen nicht ins Gewicht. Wegen der mangelhaften Transparenz und 

Dokumentation ist der entstandene Schaden nicht näher bezifferbar. 

• Bei einem Unternehmen, das die Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt beschäftigt, 

richtete sich die Bezahlung der in Rechnung gestellten Arbeitsleistung nicht an orts-

üblichen Tarifen aus. Das hatte allein im Jahr 2009 eine Differenz zwischen Gefan-

genenbezügen und erzielten Einnahmen in Höhe von rd. 9.000 Euro zur Folge. Ver-

gleicht man diese Einnahmen mit denen, die bei einem Unternehmen erhoben wur-

den, das Gefangene außerhalb der Justizvollzugsanstalt  beschäftigt,  so ergibt sich 

eine Mindereinnahme von rd. 53.000 Euro.

• Entgegen der GAV hat die Justizvollzugsanstalt mit einem Unternehmen vertraglich 

die mietfreie Bereitstellung von Arbeits- und Lagerräumen in der Justizvollzugsan-

stalt vereinbart. Die Kosten für Energie, Strom, Wasser und Abfall sollten durch das 

Unternehmen getragen werden. Bisher hat die Justizvollzugsanstalt diese Kosten je-

doch nicht in Rechnung gestellt.

• Die Einnahmen aus dem Verkauf von Altstoffen sind nach der GAV zu erfassen. Un-

geachtet von regelmäßig anfallendem erhöhten Ausschuss (Holzreste bzw. Schrott) 

müsste dieses Material, soweit es nicht im Rahmen der Weiterverarbeitung verwen-

det  und in Rechnung gestellt wird, als Altstoff verkauft werden. Dies ist nicht ge-

schehen. 

• Gleichwohl fand sich beim Eigenbetrieb Tischlerei in den Auftragsscheinen für Mit-

arbeiter mehrfach der Hinweis, dass „Abfallholz ausreichend“ sei. Bei der Berech-

nung der Entgelte für diese Aufträge wurde das Restmaterial jedoch regelmäßig nicht 

in Rechnung gestellt.

• Obwohl nach einem Erlass des Justizministeriums aus dem Jahr 2004 die Bezahlung 

vor Lieferung oder Herausgabe der Ware zu erfolgen hat, wurden in 15 % der Fälle 

Waren ohne vorherige Bezahlung ausgeliefert.

• Obwohl die GAV eine unverzügliche Rechnungsstellung mit 14-tägiger Zahlungs-

frist vorsieht, wurden vielfach Rechnungen erst nach 14 Tagen mit einer 30-tägigen 

Zahlungsfrist gestellt.
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(492) Das Justizministerium ist den Feststellungen des Landesrechnungshofes im Wesentli-

chen beigetreten.  Es lässt bestehende Verträge überprüfen; soweit notwendig, werden Nach-

verhandlungen mit den Unternehmen geführt. Das Justizministerium hat auch die Struktur der 

Arbeitsabläufe und Aufgabenzuweisungen geprüft und in einer neuen Organisationsverfügung 

entsprechend umgestellt, die nunmehr auch Regelungen zur Erfassung und zum Verkauf der 

Altstoffe enthält. Die Umsetzung soll die Fachaufsicht in Abständen prüfen. Gleichzeitig soll 

die Fachaufsicht im Justizministerium die Wahrnehmung der Prüfpflichten der Anstaltsleitung 

und des Beauftragten für den Haushalt überwachen. Über das Ergebnis der noch andauernden 

Überprüfungen wird das Justizministerium abschließend berichten.

(493) Der Landesrechnungshof sieht den weiteren Bemühungen des Justizministeriums, sei-

ne Empfehlungen umzusetzen, mit Interesse entgegen. 

2.4 Aufsicht und Kontrolle

(494) Sowohl interne als auch externe Kontrollen bzw. Aufsicht waren nicht ausreichend, 

um der Entwicklung der beschriebenen Zustände Einhalt zu gebieten:

• Besonders schwerwiegend ist, dass die mit der GAV vorgesehenen Regelungen zu 

Sicherungs- und Kontrollzwecken nicht wirksam werden konnten. Das betrifft insbe-

sondere den Verstoß gegen das Mehr-Augen-Prinzip durch Nichtbeachten der Funk-

tionenteilung. Ziel des Mehr-Augen-Prinzips ist es, das Risiko von Fehlern und auch 

eventuellen Missbrauchs zu reduzieren. So darf z. B. nach den Vorschriften der LHO 

an einer Anordnung, die zu einer Einzahlung oder Auszahlung führt, nicht nur eine 

Person allein beteiligt sein. Auch nach der Verwaltungsvorschrift der Landesregie-

rung zur Bekämpfung von Korruption in der Landesverwaltung Mecklenburg-Vor-

pommern  ist,  vor  allem um Missbrauch auszuschließen,  das  Mehr-Augen-Prinzip 

durch Beteiligung oder Mitprüfung durch mehrere Beschäftigte oder Organisations-

einheiten anzustreben. In den Eigenbetrieben der Justizvollzugsanstalt lagen Materi-

albestellung, Auftragsannahme, Auftragserfüllung, Auftragsabrechnung, Bargeldan-

nahme und Auslieferung der Ware in Verantwortung des Betriebsleiters. Das sind 

gleich mehrere Arbeitsschritte, für die dem Grunde nach eine Trennung der Verant-

wortlichkeit  erforderlich  ist.  Zugleich  wurden erhebliche  Mängel  in  der  Betriebs-

buchhaltung festgestellt,  sodass die Leistungen der Eigenbetriebe nicht transparent 

und nicht vollständig dargestellt werden.
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• Die in der  GAV mindestens einmal jährlich vorgesehenen unvermuteten Prüfungen 

durch den Beauftragten für den Haushalt der jeweiligen Justizvollzugsanstalt wurden 

in allen geprüften Justizvollzugsanstalten nicht jährlich durchgeführt. Eine Prüfung 

in den drei geprüften Justizvollzugsanstalten fand letztmalig 1999 bzw. 2007 statt. 

• Das Justizministerium hat im Rahmen der Fachaufsicht nicht auf eine konsequente 

Umsetzung und Einhaltung der Festlegungen zur Anspruchssicherung bei allen Jus-

tizvollzugsanstalten hingewirkt.  Insbesondere nach 2006, als es trotz Regelung zu 

weiteren Einnahmeverlusten in der Justizvollzugsanstalt  kam, wäre eine verstärkte 

Wahrnehmung der Aufsichtspflicht durch die Fachabteilung des Justizministeriums 

notwendig gewesen. Der Landesrechnungshof hat aus den Unterlagen nicht ableiten 

können, dass dem Justizministerium die festgestellten Mängel und Versäumnisse be-

kannt sind. Das Justizministerium muss daher die Fachaufsicht über die Arbeitsver-

waltung auf andere Weise organisieren, um eine genügende Aufsicht sicherzustellen. 

(495) Das Justizministerium bestätigt die durch den Landesrechnungshof festgestellten er-

heblichen Verstöße gegen die Festlegungen der GAV. Es hat erklärt, dass sich die Fachauf-

sicht bisher im Wesentlichen auf die Beschäftigungssituation konzentrierte. Die Anregungen 

des Landesrechnungshofes wurden aufgegriffen und der Prüfungsumfang der jährlichen An-

staltsbesichtigungen  wurde  um  die  Bereiche  Betriebsbuchhaltung,  Arbeitsabläufe  in  den 

Werkbetrieben  und  Vertragswesen  ausdrücklich  erweitert.  Im  Jahr  2011  werden  diese 

Schwerpunkte der Hauptgegenstand der Anstaltsbesichtigungen sein. Bisher festgelegte struk-

turelle Änderungen sind durch die Justizvollzugsanstalt umzusetzen und sollen ebenso durch 

das Ministerium begleitet werden. Die Überprüfungen dauern noch an.

(496) Der Landesrechnungshof befürwortet die vom Justizministerium eingeleiteten ersten 

Maßnahmen. Insbesondere die weitere Begleitung der Entwicklung und Unterstützung in den 

Justizvollzugsanstalten sind unerlässlich, damit in der besonders betroffenen Justizvollzugsan-

stalt die notwendigen Maßnahmen konsequent und vor allem auf Dauer umgesetzt werden.

(497) Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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21 Gesundheitswesen im Strafvollzug

Gefangene werden hinsichtlich der Versorgung mit medizinischen Leistungen aufgrund 

fehlender gesetzlicher Regelungen besser gestellt als gesetzlich Versicherte. Eine mög-

lichst wirkungsgleiche Übertragung der in der gesetzlichen Krankenversicherung gel-

tenden Zuzahlungsregelungen und Leistungsausschlüsse auf die Gefangenen ist notwen-

dig, um die Kosten zu dämpfen.

(498) Während der Haft ruht der Anspruch der Gefangenen auf Leistungen der gesetzlichen 

Krankenversicherung. In dieser Zeit liegt die Leistungs- und Kostenpflicht für die medizini-

sche Versorgung beim Land. Die Gefangenen haben grundsätzlich Anspruch auf Krankenbe-

handlungen im gleichen Umfang wie gesetzlich Versicherte. 

Der  Landesrechnungshof  hat  in  seinem Jahresbericht  2006129 Feststellungen  zum Gesund-

heitswesen im Strafvollzug getroffen und Empfehlungen zu dessen wirtschaftlicherer Gestal-

tung gegeben.

Sowohl in dem in der Prüfung des Jahres 2005 betrachteten Zeitraum von 2002 bis 2004 als 

auch danach sind die Gesundheitsausgaben von 826 Euro je Gefangenen im Jahr 2002 über 

928 Euro im Jahr 2004 auf 1.037 Euro im Jahr 2009 gestiegen. Deshalb wurden im Rahmen 

einer erneuten Prüfung des Gesundheitswesens im Strafvollzug schwerpunktmäßig die vom 

Justizministerium seit Mitte des Jahres 2006 eingeleiteten Maßnahmen zur wirtschaftlicheren 

und sparsameren Verwendung der Haushaltsmittel für die Gesundheitsfürsorge für Gefangene 

betrachtet.

1 Angemessene Kostenbeteiligung

(499) Seit dem Jahr 2004 haben gesetzlich Krankenversicherte neben der Beitragszahlung 

eine Kostenbeteiligung an einzelnen Leistungen zu erbringen oder die Kosten selbst zu über-

nehmen. Insbesondere sind von den Versicherten die Kosten für nicht verschreibungspflichti-

ge Medikamente selbst zu tragen und Zuzahlungen zu verschreibungspflichtigen Medikamen-

ten zu leisten.

Gefangene hingegen werden in Mecklenburg-Vorpommern nach den geltenden Verwaltungs-

vorschriften grundsätzlich ohne Kostenbeteiligung medizinisch betreut, insbesondere erhalten 

129 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2006): Jahresbericht 2006 (Teil 2) – Landesfinanzbericht 
2006, S. 170 ff.
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sie Brillen ohne und Zahnersatz und Zahnkronen gegen eine Kostenbeteiligung, deren Höhe 

abhängig von der verbleibenden Haftdauer ist.

Länder,  die  bereits  eigene  Strafvollzugsgesetze  erlassen  haben,  wie  zum  Beispiel  Ba-

den-Württemberg, Bayern und Hamburg, sehen weitergehende Möglichkeiten einer Kosten-

beteiligung der Gefangenen vor. 

Bereits  im Jahresbericht 2006 hatte der Landesrechnungshof darauf hingewiesen, dass das 

Justizministerium auf eine möglichst  wirkungsgleiche Übertragung der in der gesetzlichen 

Krankenversicherung geltenden Zuzahlungsregelungen und Leistungsausschlüsse auf die Ge-

fangenen hinwirken sollte.

Mit Ausnahme des Jugendstrafvollzugs und des Untersuchungshaftvollzugs sind aber bisher 

keine Änderungen eingetreten. Dort wurden landeseigene Vollzugsgesetze erlassen, die in den 

entsprechenden Paragraphen zu den medizinischen Leistungen und zur Kostenbeteiligung den 

Gefangenen einen Anspruch auf notwendige, ausreichende und zweckmäßige medizinische 

Leistungen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit zusagen. Dabei soll der 

allgemeine Standard der gesetzlichen Krankenkassen entsprechend angewendet bzw. berück-

sichtigt werden.

(500) Das Justizministerium wies im Laufe der aktuellen Prüfung auf das geplante Strafvoll-

zugsgesetz des Landes hin. In dessen Folge sollen auch die Verwaltungsvorschriften überar-

beitet und Festbetragsregelungen der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. 

Es soll geprüft werden, weitere Eckpunkte der Gesundheitsreform aufzunehmen. Das Justiz-

ministerium wird voraussichtlich „Härtefallklauseln“  aufnehmen, die es ermöglichen sollen, 

in bestimmten Fällen Gefangene weiterhin ohne Eigenbeteiligung medizinisch zu versorgen, 

weil es befürchtet, dass eine zu restriktive Handhabung der medizinischen Versorgung erheb-

lichen zusätzlichen Arbeitsaufwand innerhalb des Justizvollzuges und Kostenfolgen außer-

halb des medizinischen Bereichs auslösen könnte. Insofern sollen Erfahrungen anderer Länder 

genutzt werden, die bereits weitergehende Kostenbeteiligungen der Gefangenen vorsehen.

(501) Der Landesrechnungshof hält kostendämpfende Maßnahmen bei der Gesundheitsfür-

sorge für Gefangene für unverzichtbar.

2 Arzneimittelbestände

(502) Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass Bestände an Arzneimitteln vorgehalten wer-

den. So umfasst zum Beispiel in einer Justizvollzugsanstalt das Medikamentenlager den Be-

darf von ein bis zwei Monaten. Der Landesrechnungshof hält die Vorratshaltung von Arznei-
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mitteln für entbehrlich, da jede Justizvollzugseinrichtung im Land seit April 2010 durch eine 

zentrale Vertragsapotheke innerhalb von 24 Stunden mit den benötigten Arzneimitteln belie-

fert wird. Durch hohe Bestände an Arzneimitteln werden Haushaltsmittel unnötig gebunden. 

Zudem besteht bei der Vorratshaltung die Gefahr, dass Arzneimittel wegen Überlagerung ent-

sorgt werden müssen.

(503) Das Justizministerium stimmt mit dem Landesrechnungshof darin überein,  dass die 

Arzneimittelbestände sich auf das notwendige Maß beschränken sollten. In zukünftigen fach-

aufsichtlichen Prüfungen soll dieser Aspekt besonders berücksichtigt werden.

3 Ausschreibung der Arzneimittelversorgung

(504) Im Ergebnis seiner Feststellungen zum Bezug von Arzneimitteln in der Prüfung des 

Jahres 2005 hatte der Landesrechnungshof zur Senkung der Ausgaben empfohlen, die Belie-

ferung mit Arzneimitteln für alle Justizvollzugseinrichtungen im Land zentral zu vergeben. 

Diese Empfehlung setzte das Justizministerium um. Aufgrund der zentralen Vergabe der Arz-

neimittelbeschaffung konnten die  Gesamtkosten  von etwa 543.000 Euro im Jahr 2009 auf 

etwa 432.000 Euro im Jahr 2010 gesenkt werden. 

(505) Das Landesamt für innere Verwaltung hat die öffentliche Ausschreibung der Arznei-

mittelversorgung vorgenommen. Seit April 2010 werden die Justizvollzugseinrichtungen zen-

tral von einer Apotheke beliefert. Diese Apotheke erhielt den Zuschlag, weil sie gegenüber 

den anderen Ausschreibungsteilnehmern aufgrund hoher Rabatte besonders günstige Preise 

angeboten hat. 

Nach der Arzneimittelpreisverordnung gelten bei der Belieferung von Krankenhäusern und 

diesen gleichgestellten Einrichtungen sowie an Justizvollzugsanstalten und Jugendarrestan-

stalten nicht die ansonsten generell für Fertigarzneimittel und deren Abgabe vorgeschriebenen 

Preise und Preisspannen der Apotheken. Insofern stellt die Preisgestaltung für Arzneimittel 

bei der Belieferung von Justizvollzugsanstalten und Jugendarrestanstalten eine Abweichung 

von der generellen Arzneimittelpreisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente dar. 

Bei den örtlichen Erhebungen entstand der Eindruck, dass die Mitarbeiter des medizinischen 

Dienstes in den Justizvollzugsanstalten sowie die bisherigen Lieferapotheken keine Kenntnis 

von dieser besonderen Vorschrift zur Preisgestaltung hatten.

Vor dem Hintergrund dieser Feststellung sollte bei einer erneuten Vergabe der Versorgung 

der  Justizvollzugseinrichtungen  mit  Arzneimitteln  spätestens  nach  Ablauf  der  maximalen 

Vertragslaufzeit von vier Jahren die dann geltende Rechtslage für Arzneimittelpreise aktuell 
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geprüft und ein geeigneter Hinweis auf die dann gegebenenfalls nicht bestehende Arzneimit-

telpreisbindung für Lieferungen an die Justizvollzugseinrichtungen in die Leistungsbeschrei-

bung aufgenommen werden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass alle Wettbewerbsteil-

nehmer  gleichen  Bedingungen unterliegen.  Ein  transparenter  Wettbewerb  der  potenziellen 

Anbieter sichert die wirtschaftliche Arzneimittelversorgung der Gefangenen. 

(506) Das Justizministerium nimmt den Hinweis auf, bei einer erneuten Vergabe der Versor-

gung der Justizvollzugseinrichtungen mit Arzneimitteln die aktuelle Rechtslage für Arznei-

mittelpreise zu prüfen und gegebenenfalls einen geeigneten Hinweis in die dem Landesamt 

für innere Verwaltung zu übermittelnde Leistungsbeschreibung aufzunehmen. 

4 Laboruntersuchungen

(507) Für Laboruntersuchungen für Gefangene wurden in allen Justizvollzugseinrichtungen 

im Jahr 2009 rd. 42.600 Euro aufgewendet. Gegenüber den Jahren 2007 und 2008 haben sich 

die Ausgaben insgesamt um rd. 7.000 Euro bzw. rd. 5.000 Euro erhöht.

Bei den örtlichen Erhebungen erklärten die Mitarbeiter des medizinischen Dienstes die Aus-

gabensteigerung  damit,  dass  Laboruntersuchungen  nur  noch  in  geringem  Umfang  selbst 

durchgeführt würden. Aufgrund von Vorkommnissen, die gerichtsfeste Ergebnisse erforder-

lich machten,  würden in jüngster Zeit  mehr Laboruntersuchungen – insbesondere bei Ver-

dacht auf Drogen- und Alkoholmissbrauch – von externen Stellen durchgeführt. Jede Justiz-

vollzugseinrichtung arbeite mit externen Einrichtungen für die Durchführung von Laborunter-

suchungen zusammen.

Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass eine zentrale Vergabe von Laborleistungen 

grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet, die wirtschaftlichste Einrichtung mit der Erbringung 

dieser Leistungen zu beauftragen.  Der Aufwand für die Justizvollzugseinrichtungen würde 

sich kaum erhöhen, weil Proben ohnehin eingeschickt werden. 

(508) Das Justizministerium erklärte hierzu, dass die Laborleistungen mittlerweile zentral er-

bracht würden. Mit Einsparungen sei zu rechnen.

(509) Das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen.
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Einzelplan 10 – Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales und 
Gesundheit 

22 Gewährung von Zuwendungen zum Freiwilligen Sozialen Jahr 

Für die Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres fehlte eine Richtlinie entsprechend 

den VV zu § 44 LHO. Einige Bewilligungen standen im Widerspruch zur dokumentier-

ten Antragsprüfung. Die Prüfung der Sicherung der Gesamtfinanzierung sowie des Sub-

sidiaritätsprinzips  erfolgte nur unzureichend.  Zuwendungsempfänger haben ohne er-

kennbaren Grund keine bzw. nur in abgesenkter Höhe Eigenmittel eingesetzt. Die Ver-

wendungsnachweisprüfung  wurde  nicht  ordnungsgemäß  durchgeführt.  Auflagen  der 

Zuwendungsbescheide  wurden  nicht  beachtet.  Ein  Zuwendungsempfänger  rechnete 

Ausgaben für Verbrauchsmaterialen mehrfach ab. Zuwendungen wurden zweckwidrig 

verwendet. In einem Fall bestehen Zweifel an der ordnungsgemäßen Geschäftsführung 

eines Zuwendungsempfängers. 

(510) Jugendliche, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben, sich nicht in einer Berufsausbil-

dung befinden und das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können ein Freiwilliges 

Soziales  Jahr  (FSJ)  absolvieren.  Das  FSJ  wird  nach  dem  Jugendfreiwilligendienstgesetz 

(JFDG) durchgeführt. 

Das FSJ soll Jugendlichen zur beruflichen Orientierung dienen und ihr ehrenamtliches Enga-

gement fördern. Es wird ganztägig als überwiegend praktische Hilfstätigkeit in gemeinwohl-

orientierten  Einrichtungen  von  einem  zugelassenen  Träger  regelmäßig  für  zwölf  Monate 

durchgeführt.

Der Landesrechnungshof hat stichprobenweise die Ausgaben des Landes für die Durchfüh-

rung des FSJ geprüft. Er hat örtliche Erhebungen im Ministerium für Soziales und Gesund-

heit,  im Landesamt für Gesundheit  und Soziales (LAGuS – Bewilligungsbehörde) und bei 

drei Trägern in den Bereichen Denkmalpflege, Demokratie, Gesundheit und Pflege sowie Ju-

gendhilfe und Bildungs- und Übernachtungsstätten für sechs Maßnahmen durchgeführt. Dabei 

hat er den Schwerpunkt auf die Durchführung und Finanzierung des FSJ für den Zeitraum 

September 2008 bis August 2009 gelegt. 

1 Richtlinie 

(511) Zuwendungen sollen nach VV Nr. 1.4 zu § 44 LHO grundsätzlich nur bewilligt wer-

den, wenn das zuständige Ministerium Richtlinien erlassen hat, die die Voraussetzungen und 
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den Umfang der Leistungen im Einzelnen festlegen. Mit dem Erlass von Förderrichtlinien 

werden Maßstäbe für die Ermessensausübung und die Bewertung der einzelnen Vorhaben 

bzw. Förderbereiche festgelegt, die für die Bewilligungsbehörde zu präziseren Entscheidun-

gen und damit auch zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes führen. 

(512) Das Ministerium hat bisher keine Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 

für das FSJ entsprechend den Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO erlassen. Damit sind seit 

Beginn der Förderung des FSJ finanzielle Mittel in Höhe von über 10 Mio. Euro bewilligt 

worden, ohne dass die Entscheidungspraxis an konkrete haushalts- und zuwendungsrechtlich 

erforderliche und verbindliche Vorgaben gebunden war. 

(513) Das Ministerium hat ausgeführt, es werde den Erlass von Richtlinien für die künftige 

Förderung des FSJ prüfen. 

(514) Der Landesrechnungshof hatte bereits in seinem Jahresbericht 2009130 zur Prüfung von 

Zuschüssen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege für besondere soziale Maßnahmen – zu 

der auch die Förderung des FSJ gehörte – auf den unterbliebenen Erlass von Richtlinien hin-

gewiesen. Danach hatte das Ministerium Versäumnisse eingeräumt und erklärt, die ausstehen-

den Richtlinien zeitnah in Kraft zu setzen. Gleichwohl hat es bis heute keine Richtlinien für 

die Förderung des FSJ erlassen, obwohl es jährlich finanzielle Mittel nicht nur einzelnen, son-

dern  mehr  als  zehn Zuwendungsempfängern  bewilligt.  Der  Landesrechnungshof  erwartet, 

dass das Ministerium die Bewilligung von Zuwendungen für das FSJ künftig auf der Grundla-

ge von Richtlinien vornimmt. 

2 Antragsprüfung und Bewilligung erhöhter Zuschüsse 

(515) Anträge auf Zuwendungen müssen die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Ange-

messenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten. Die Bewilligungsbehörde hat 

bei  der  Antragsprüfung  eine  besondere  Sorgfaltspflicht  um festzustellen,  welcher  Zuwen-

dungsbetrag erforderlich für die Durchführung der Maßnahme ist. Die Bewilligungsbehörde 

legt im Zuwendungsbescheid verbindlich fest, welche der Ausgaben im Einzelnen zur Durch-

führung des Projektes als notwendig erachtet und damit als zuwendungsfähig mitfinanziert 

werden. 

(516) Die Bewilligungsbehörde hat bei der Beurteilung der Notwendigkeit und Angemes-

senheit von drei Maßnahmen eines Zuwendungsempfängers bestimmte Ausgaben für Perso-

130 Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern (2009): Jahresbericht 2009 (Teil 1) – Landesfinanzbericht 
2009, S. 205 f.
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nal, Taschengeld und Unterkunftszuschüsse, die sie nach ihrer Prüfung für nicht zuwendungs-

fähig hielt, dennoch als Bestandteil der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in den Zuwen-

dungsbescheiden festgelegt. Diese zu der Antragsprüfung im Widerspruch stehende Bewilli-

gung hat in einem Jahr zu erhöhten Zuschüssen in Höhe von über 100.000 Euro geführt.

(517) Das Ministerium hat den Beanstandungen des Landesrechnungshofes der Sache nach 

zugestimmt. Nach seiner Auffassung sollte jedoch zum Ausdruck kommen, dass diese Ausga-

ben „zu den Gesamtkosten eines FSJ gehören können ... und nicht in dieser Höhe aus Förder-

mitteln für das FSJ gedeckt werden können“. Zudem habe ein Dritter erklärt, „für diese Aus-

gaben  aufzukommen ...  und weitergehende  Fördervoraussetzungen  aufgestellt“.  Es  würde 

„dem Willen des Dritten und des Antragstellers nicht gerecht“ werden, die vom Landesrech-

nungshof festgestellten Beanstandungen umzusetzen. 

(518) Das Ministerium ist der irrtümlichen Auffassung, dass Dritte und Antragsteller über 

die von der Bewilligungsbehörde vorzunehmende Antragsprüfung hinaus eigene Bedingun-

gen zur Förderung aufstellen können. Es entscheidet ausschließlich die Bewilligungsbehörde, 

welche Ausgaben sie für ein Projekt als notwendig und damit zuwendungsfähig erachtet. Von 

Anderen darüber hinaus erwünschte Ausgaben mögen aus deren Sicht zu den Gesamtausga-

ben zählen, gehören nach dem Zuwendungsrecht jedoch nicht automatisch zum Umfang der 

von der Bewilligungsbehörde festgelegten zuwendungsfähigen Ausgaben131 und sind daher 

aus öffentlichen Mitteln nicht zuwendungsfähig. 

3 Sicherung der Gesamtfinanzierung und Subsidiaritätsprinzip 

(519) Zuwendungen dürfen nur bewilligt werden, wenn die Gesamtfinanzierung eines Vor-

habens gesichert  ist und soweit  die Finanzierung anderweitig nicht gesichert  werden kann 

(Subsidiaritätsprinzip). Die Bewilligungsbehörde hat zu prüfen, ob die vom Antragsteller an-

gegebenen Eigen- und Drittmittel vorhanden und ob darüber hinaus weitere Mittel zur Verfü-

gung stehen, die zur Deckung der Ausgaben dieser Maßnahmen eingesetzt werden können. 

(520) Die Bewilligungsbehörde hat die Prüfung aller geprüften Maßnahmen unter Verzicht 

auf die erforderlichen Nachweise über die einzusetzenden Eigen- und Drittmittel vorgenom-

men. Sie hat damit die Angaben des Antragstellers zu den Finanzierungsplänen als ausrei-

chend hingenommen, ohne dass sie die Sicherung der Gesamtfinanzierung geprüft hat. Zudem 

hat sie das Subsidiaritätsprinzip missachtet. 

131 VV Nrn. 3.2, 3.3 ff. i. V. m. 4.2.4 zu § 44 LHO.
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(521) Das Ministerium teilte hierzu mit,  die vom Antragsteller  nicht belegten Eigen- und 

Drittmittel zumindest auf ihre Nachvollziehbarkeit hin geprüft zu haben. Es werde die Prü-

fung der einzusetzenden Eigen- und Drittmittel spätestens in der Verwendungsnachweisprü-

fung vornehmen. 

(522) Die Prüfung der Sicherung der Gesamtfinanzierung eines Projektes hat eindeutig, voll-

ständig und nachvollziehbar zu erfolgen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Zuwendungsempfän-

ger im Bewilligungsbescheid festgelegte Auflagen zur Vorlage z. B. von einzusetzenden Bun-

des- oder anderen Drittmitteln – auch während und nach Abschluss von Maßnahmen – igno-

rieren und die Bewilligungsbehörde auf diese Nachweise verzichtet, zumal bisher bei keiner 

der geprüften Maßnahmen eine vertiefte Verwendungsnachweisprüfung132 stattgefunden hat. 

Der Landesrechnungshof erwartet, dass die Bewilligungsbehörde die Prüfung der Sicherung 

der  Gesamtfinanzierung  einschließlich  des  Subsidiaritätsprinzips  künftig  entsprechend den 

Haushaltsvorschriften des Landes vornimmt. 

4 Abgesenkter Einsatz von Eigenmitteln 

(523) Die Bewilligungsbehörde wies im Zuge der Antragsprüfung sämtliche Träger für die 

Durchführung freiwilliger sozialer Jahre darauf hin, dass die Erbringung eines Eigenanteils 

eine unabdingbare Voraussetzung für eine Zuwendung ist133. Dieses sei aus sozialpolitischen 

Erwägungen und dem Erfordernis der Gleichbehandlung aller Träger unerlässlich.

(524) Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass ein Zuwendungsempfänger in zwei ge-

prüften Maßnahmen der Gesundheit und Pflege mit Einverständnis der Bewilligungsbehörde 

und ohne erkennbaren Grund geringere Eigenmittel als andere Zuwendungsempfänger einge-

setzt hatte. Die Bewilligungsbehörde hat damit gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung 

verstoßen. Der Zuwendungsempfänger hatte somit Eigenmittel in Höhe von rd. 3.000 Euro zu 

Lasten des Landes eingespart, da sich der Zuschuss entsprechend erhöhte. 

(525) Ein anderer Zuwendungsempfänger hat unter Verstoß gegen die Auflagen in den Zu-

wendungsbescheiden, Eigenmittel in Höhe von 5 Euro je Teilnehmermonat einzubringen, in 

zwei Maßnahmen gar keine und in einer Maßnahme Eigenmittel nicht vollständig eingesetzt 

und diese Mittel in Höhe von insgesamt rd. 2.900 Euro zu Lasten des Landes eingespart. 

132 VV Nr. 11.1 Satz 2 zu § 44 LHO.
133 Die Bewilligungsbehörde wies alle Zuwendungsempfänger darauf hin, dass regelmäßig Eigenmittel in Höhe 

von 5 Euro je Teilnehmermonat zu erbringen sind. 
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(526) Das Ministerium hat mitgeteilt,  dass bezüglich des Zuwendungsempfängers, der Ei-

genmittel nicht bzw. nicht vollständig eingesetzt hatte, erst nach Prüfung des Verwendungs-

nachweises Stellung genommen werden könne. Hinsichtlich des anderen Zuwendungsemp-

fängers, der mit Einverständnis der Bewilligungsbehörde und ohne erkennbaren Grund gerin-

gere Eigenmittel als andere Zuwendungsempfänger einzusetzen brauchte, sieht das Ministeri-

um keinen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung,  „da sachliche Gründe für  

eine andere Behandlung [dieses  Zuwendungsempfängers]  vorlägen“.  Dieser Zuwendungs-

empfänger biete auch Einsatzstellen bei anderen Trägern an. 

(527) Der Landesrechnungshof vermag nicht nachzuvollziehen, inwiefern Einsatzstellen bei 

anderen Trägern sachliche Gründe für die Erbringung geringerer Eigenmittel sein sollen. Ei-

genmittel sind unabhängig von Einsatzstellen zu erbringen. Im Übrigen bieten auch andere 

Zuwendungsempfänger eine Vielzahl von Einsatzstellen an. Die Bewilligungsbehörde wird 

bei diesen beiden Maßnahmen zu Lasten des Landes Rückforderungen nicht vornehmen kön-

nen. Im Fall des Verstoßes des Zuwendungsempfängers gegen die Auflage in den Zuwen-

dungsbescheiden hat der Landesrechnungshof die Bewilligungsbehörde um Prüfung gebeten, 

ob und inwieweit die Zuwendungsbescheide zu widerrufen und die Zuwendungen zurückzu-

fordern sind. 

5 Prüfung der Verwendungsnachweise 

(528) Nach VV Nr. 11.1 Satz 2 zu § 44 LHO sollen aus den eingegangenen Verwendungs-

nachweisen nach einer stichprobenweise vorgenommenen Auswahl Verwendungsnachweise 

vertieft geprüft werden. Mit dem Verwendungsnachweis sind außerdem die Originalbelege 

über die Einzelzahlungen vorzulegen. 

(529) Die Bewilligungsbehörde hat die Verwendungsnachweise von insgesamt 20 Zuwen-

dungen an elf  Zuwendungsempfänger,  für  die  Zuwendungen für  den Zeitraum September 

2008 bis August 2009 in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro bewilligt wurden, entgegen VV Nr. 11.1 

Satz 2 zu § 44 LHO nicht geprüft. Sie hat außerdem in sämtlichen Zuwendungsbescheiden be-

stimmt, dass auf die Vorlage von Originalbelegen verzichtet wird. Damit hat sie nicht geprüft, 

ob und inwieweit die Zuwendungsempfänger die finanziellen Mittel wirtschaftlich, sparsam 

und zweckgerecht verwenden.

(530) Das Ministerium hat mitgeteilt, dass die Bewilligungsbehörde die Verwendungsnach-

weise ab dem Jahr 2012 prüfen werde. Außerdem sei der Verzicht auf die Originalbelege 
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„nur temporär, da die Bewilligungsbehörde im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung  

auch Originalbelege anfordern“ werde. 

(531) Der Landesrechnungshof erwartet, dass die Verwendungsnachweise entsprechend den 

Haushaltsvorschriften des Landes geprüft werden. 

6 Reduzierung von finanziellen Beteiligungen der Einsatzstellen 

(532) Die Einsatzstellen sind aufgrund der jeweiligen Verträge nach dem JFDG zwischen 

dem Zuwendungsempfänger,  der Einsatzstelle  und dem Freiwilligen verpflichtet,  für jeden 

Freiwilligen eine vertraglich geregelte Kostenbeteiligung an den Zuwendungsempfänger zu 

leisten. Diese Einnahmen des Zuwendungsempfängers sind Bestandteil der Finanzierung der 

Maßnahme. Die Zuwendungsbescheide sind regelmäßig mit der Auflage erteilt worden, dass 

die Einsatzstellenbeteiligungen für jeden Freiwilligen je Monat mindestens 220 Euro betragen 

müssen.

(533) In der Maßnahme eines Zuwendungsempfängers ist unter Verstoß gegen die Auflage 

des  Zuwendungsbescheides,  finanzielle  Mittel  der  Einsatzstellen  in  Höhe  von mindestens 

220 Euro je Teilnehmer und Monat einzusetzen, die finanzielle Beteiligung der Einsatzstellen 

in Höhe von rd. 8.000 Euro nicht erbracht worden. Abweichend von der Auflage des Zuwen-

dungsbescheides hat der Zuwendungsempfänger mit einigen Einsatzstellen vereinbart,  dass 

ihre Beteiligung jeweils nur 180 Euro monatlich je Freiwilligen betragen soll. Zudem haben 

einige Einsatzstellen nicht die volle Höhe der vertraglich vereinbarten Beteiligung gezahlt. 

Als Folge hat sich der Zuschuss des Landes um die nicht gezahlten Mittel der Einsatzstellen 

erhöht. 

(534) Das Ministerium teilte  mit,  dass es erst  nach Durchführung der Verwendungsnach-

weisprüfungen Stellung nehmen könne. 

(535) Der Landesrechnungshof hat die Bewilligungsbehörde um Prüfung gebeten, inwieweit 

der Zuwendungsbescheid zu widerrufen und die Zuwendung zurückzufordern ist. 

7 Doppel- und Dreifachabrechnungen 

(536) Der  Landesrechnungshof  hat  festgestellt,  dass  ein  Zuwendungsempfänger  in  einer 

Maßnahme in 23 Fällen Ausgaben für Verbrauchsmaterialien doppelt und in sieben Fällen 

dreifach unter Verwendung verschiedener Begriffe für die selben Ausgaben abgerechnet hat. 

Er hat im zahlenmäßigen Nachweis z. B. Ausgaben einmal als Druckerpatrone und ein zwei-

tes Mal als Tinte oder einmal als CD-Rohlinge und ein zweites Mal als DVD bezeichnet. Dem 
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Landesrechnungshof konnte der Zuwendungsempfänger Belege für solche Ausgaben jedoch 

nur einmal vorlegen. Damit hat der Zuwendungsempfänger Ausgaben in Höhe von insgesamt 

rd. 900 Euro unter Verwendung verschiedener Begriffe mehrfach abgerechnet, obwohl ihm 

diese Ausgaben gar nicht entstanden waren. 

(537) Das Ministerium teilte  mit,  dass es erst  nach Durchführung der Verwendungsnach-

weisprüfungen Stellung nehmen könne. 

(538) Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass die Bewilligungsbehörde nicht umhin-

kommen wird, Rückforderungen vorzunehmen. Er hat die Bewilligungsbehörde um Prüfung 

gebeten, inwieweit der Zuwendungsbescheid zu widerrufen und die Zuwendung zurückzufor-

dern ist. 

8 Zweckwidrige und unwirtschaftliche Verwendung der Zuwendung 

(539) Die Verwendung der Zuwendung hat ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung zu 

erfolgen und ist auf den für die Zweckerfüllung unbedingt notwendigen Umfang zu beschrän-

ken und wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

(540) Die örtlichen Erhebungen haben ergeben, dass ein anderer Zuwendungsempfänger in 

zwei  Maßnahmen den in  den Zuwendungsbescheiden bereits  weit  gefassten Zuwendungs-

zweck überschritten hat. Er hat Mittel für Druckkosten für Kalender, Visitenkarten und Visi-

tenkartentaschen in Höhe von rd. 7.500 Euro zweckwidrig verwendet. Denn diese Ausgaben 

sind für die Durchführung eines freiwilligen sozialen Jahres nicht erforderlich und daher nicht 

zuwendungsfähig. Der Landesrechnungshof hat auch Zweifel hinsichtlich der zweckwidrigen 

Verwendung  von  finanziellen  Mitteln  für  Kletterwald,  Fahrradverleih  und  Kanutouren  in 

Höhe von rd. 2.500 Euro. In diesen beiden Maßnahmen hat der selbe Zuwendungsempfänger 

auch finanzielle Mittel für die Anmietung einer Konzertkirche in Höhe von rd. 3.500 Euro 

und für über 35.000 Kopien in Höhe von rd. 1.600 Euro verwendet. Derartige Ausgaben sind 

nicht zuwendungsfähig. 

(541) Das Ministerium teilte  mit,  dass es erst  nach Durchführung der Verwendungsnach-

weisprüfungen Stellung nehmen könne.

(542) Es handelt sich um einen großzügigen Umgang mit öffentlichen Mitteln, der das Ge-

bot der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung verletzt. 

207



9 Erhöhte Zuschüsse des Bundesamtes für Zivildienst 

(543) Für Teilnehmer eines FSJ, die anerkannte Kriegsdienstverweigerer sind und sich zu ei-

nem freiwilligen Dienst nach dem JFDG verpflichtet haben, erhalten die Träger des FSJ auf 

Antrag vom Bundesamt für Zivildienst einen Zuschuss in Höhe des tatsächlich gezahlten Ta-

schengeldes, der tatsächlich gezahlten Sozialversicherungsbeiträge sowie einer Pauschale für 

den Bildungsteil je Teilnehmer bis zu maximal 421,50 Euro im Monat. 

(544) Ein Zuwendungsempfänger hat aufgrund unrichtiger Angaben gegenüber dem Bun-

desamt höhere Zuschüsse in Höhe von rd. 8.500 Euro für anerkannte Kriegsdienstverweigerer 

erhalten, als rechtlich zulässig war. Er hat in den Anträgen gegenüber dem Bundesamt Kosten 

für höheres Taschengeld angegeben, als er mit sechs Freiwilligen vertraglich vereinbart und 

an diese ausgezahlt  hatte.  Diese Mittel  hat er gleichwohl zur Finanzierung der Maßnahme 

ausgegeben. 

(545) Das Ministerium teilte  mit,  dass es erst  nach Durchführung der Verwendungsnach-

weisprüfungen Stellung nehmen könne.

(546) Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass die Bewilligungsbehörde bei der nun-

mehr  vorzunehmenden  Prüfung des  Verwendungsnachweises  diese  Feststellungen  berück-

sichtigen wird. 

10 Ordnungsgemäße Geschäftsführung

(547) Zuwendungen dürfen nur solchen Empfängern bewilligt werden, bei denen eine ord-

nungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint. 

Ein  Zuwendungsempfänger  hat  insbesondere  Ausgaben doppelt  und dreifach  abgerechnet, 

vom Bundesamt für Zivildienst aufgrund seiner unzutreffenden Angaben erhöhte Zuschüsse 

zu Unrecht erhalten, die in einigen Maßnahmen einzubringenden Eigenmittel nicht eingesetzt, 

mehrfach gegen Auflagen des Zuwendungsbescheides verstoßen und nicht rechtskonforme 

Verträge mit den Freiwilligen abgeschlossen. Darüber hinaus ließ der Verwendungsnachweis 

einschließlich der Teilnehmerlisten mangelnde Sorgfaltspflicht bei seiner Rechnungslegung 

erkennen, weil er andere Zahlungsdaten seiner Einnahmen und andere Teilnehmermonate an-

gegeben hatte, als die Einnahmen tatsächlich eingegangen sind und die Teilnehmer sich tat-

sächlich in der jeweiligen Maßnahme befanden. 

(548) Das Ministerium teilte  mit,  dass es erst  nach Durchführung der Verwendungsnach-

weisprüfungen Stellung nehmen könne. 
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(549) Der Landesrechnungshof hat aufgrund der Vielzahl der festgestellten Verstöße erheb-

liche Zweifel, ob bei diesem Zuwendungsempfänger die ordnungsgemäße Geschäftsführung 

gesichert ist. 

11 Teilnehmerpauschale 

(550) Der Landesrechnungshof sieht Vereinfachungsmöglichkeiten im Verwaltungsverfah-

ren. Er hat bis auf die Bereiche Sport und Kultur die Ausgaben für alle Förderbereiche des 

FSJ geprüft. Dabei wurden auch die Ausgaben je Maßnahme bzw. je Teilnehmer und Monat 

eines Jahres ausgewertet. Er hat festgestellt, dass die Gesamtausgaben und der Zuschuss des 

Landes  je  Maßnahme abhängig  sind von den unterschiedlichen  berufsgruppenspezifischen 

Einsatzbereichen, wobei die Ausgaben je Teilnehmer und Monat für einen solchen Bereich 

etwa die gleiche Höhe betragen. Deswegen regt der Landesrechnungshof an, für die berufs-

gruppenspezifischen Bereiche des FSJ jeweils eine Teilnehmerpauschale je Teilnehmer und 

Monat zu bewilligen. 

(551) Das Ministerium für Soziales und Gesundheit hat mitgeteilt, den Hinweis des Landes-

rechnungshofes aufzunehmen und im Rahmen einer entsprechenden Prüfung zu berücksichti-

gen. 

(552) Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Einzelplan 12 – Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr, Bau und Lan-

desentwicklung

23 Aus Mitteln des Konjunkturprogramms II finanzierte Staatliche 
Hochbaumaßnahmen

Auch für Baumaßnahmen, die im Rahmen von zeitlich beschränkten Förderprogram-

men des Bundes realisiert werden, gelten die an Planung und Konstruktion zu stellen-

den Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsanforderungen (§ 7 LHO). 

Der Einsatz von Investitionsfördermitteln ist künftig durch rechtzeitige Variantenunter-

suchungen und Wirtschaftlichkeitsvergleiche, ganzheitliche Planung komplexer Stand-

orte und am Mindestbedarf orientierte Flächen- und Raumprogramme zu optimieren.

(553) Das Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) ermöglichte durch die Finanzhilfen des Bun-

des zusätzliche Investitionen des Landes. Mit dem für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

aufgelegten  Zukunftsinvestitionsprogramm M-V (ZIP M-V)134 standen insgesamt  316 Mio. 

Euro für Investitionen in Bildung und Infrastruktur zur Verfügung. Davon sollten 30 % für 

die (Eigen-) Investitionen des Landes (98,8 Mio. Euro) eingesetzt werden. Die Finanzierungs-

anteile von Bund und Land belaufen sich hierbei auf 75 % und 25 %.

Der Landesrechnungshof prüfte planungs- und maßnahmebegleitend die Einhaltung der im 

ZuInvG vorgegebenen Förderkriterien. Im Weiteren prüfte er bei drei ausgewählten Bauvor-

haben, ob eine ordnungsgemäße Vorbereitung innerhalb des beschränkten Zeitfensters (2009 

bis 2011) erfolgte und ob die Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit eingehalten 

wurden. 

Die Prüfung hatte die folgenden wesentlichen Ergebnisse.

1 Vorabvermerke zu möglichen Verstößen gegen Förderkriterien

(554) Eine wesentliche Fördervoraussetzung ist die Einhaltung der im ZuInvG verankerten 

Förderkriterien. Gefordert werden u. a. besonders bedeutsame Investitionen (§ 1 Abs. 1) aus 

den Förderbereichen der Bildungsinfrastruktur und Infrastruktur (§ 3 Abs. 1). Weitere Kriteri-

en sind die Zusätzlichkeit (§ 3a) sowie die längerfristige Nutzung der Investitionen (Nachhal-

tigkeit § 4 Abs. 3).

134 Grundlage:  Finanzausschussbeschluss  vom 26.02.2009  (Einwilligung  des  Finanzministeriums  nach  §  17 
Abs. 1 HG 2008/2009 in Verbindung mit § 17 Abs. 8 HG 2008/2009 in zusätzliche Ausgaben und VE).
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Verstöße gegen diese gesetzlich  geregelten  Förderkriterien  können gemäß § 7 ZuInvG zur 

Rückforderung von Finanzhilfen des Bundes führen. Daher hat der Landesrechnungshof mit-

tels Vorabvermerken frühzeitig auf sich abzeichnende Problemlagen beim Einsatz der Kon-

junkturprogramm II-Finanzhilfen des Bundes aufmerksam gemacht. 

(555) In seinen Vorabvermerken hatte der Landesrechnungshof Fragen zum Investitionscha-

rakter, zur Zusätzlichkeit und zum Förderbereich geplanter Fördervorhaben aufgeworfen.

Mit den Stellungnahmen des Ministeriums konnten die Bedenken des Landesrechnungshofes 

insbesondere hinsichtlich der Zusätzlichkeit geplanter Fördervorhaben ausgeräumt werden.

2 Besonders bedeutsame Investitionen

(556) Gem. § 1 Abs. 1 ZuInvG stellt der Bund den Ländern Finanzhilfen für besonders be-

deutsame Investitionen nach Art. 104b GG zur Verfügung. Bei den Maßnahmen, die aus die-

sen Finanzhilfen (mit)finanziert werden, muss es sich prinzipiell um Investitionen handeln. 

Selbst eine konjunkturpolitisch bedingte weite Auslegung des Investitionsbegriffes darf letzt-

lich auf Landesebene nicht dazu führen, auch Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten als In-

vestitionen zu deklarieren und aus Mitteln des ZuInvG zu finanzieren.

Die ZIP M-V-Liste  enthielt  eine Sammelmaßnahme  „Maßnahmen der Instandhaltung zur  

energetischen Sanierung der Hochschulen und Hochschulklinika“. Diese schlüsselte das Mi-

nisterium in 53 Einzelpositionen mit Baumaßnahmen an den Universitäten und Hochschulen 

des Landes auf (Kostenumfang von insgesamt rd. 4 Mio. Euro). Eine Reihe dieser Maßnah-

men waren schon ihrer Beschreibung nach Werterhaltungs- oder Reparaturarbeiten und somit 

als nichtinvestitive Bauvorhaben (Bauunterhalt) einzuordnen. 

(557) Das Ministerium hat unter Berücksichtigung der Hinweise des Landesrechnungshofes 

die Liste der Sammelmaßnahme  „Maßnahmen der Instandhaltung zur energetischen Sanie-

rung der Hochschulen und Hochschulklinika“ überprüft. Es kam zu dem Ergebnis, dass 24 

von den 53 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 700.000 Euro den nicht investi-

ven Maßnahmen der Instandhaltung (Bauunterhalt) zuzuordnen und nicht förderfähig seien.

(558) Der Landesrechnungshof hält es für sachdienlich, dass das Ministerium auf seine Hin-

weise in der oben dargestellten Art und Weise schnell reagiert hat. 
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3 Zulässigkeit der Förderung von Baumaßnahmen für die Fachagentur für 
nachwachsende Rohstoffe

(559) Der Bund hat mit § 3 ZuInvG die Bereiche eingeschränkt, in denen geförderte Investi-

tionen durchgeführt werden können. Für den Bereich der Bildungsinfrastruktur sind dies u. a. 

kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung (insbesondere energetische 

Sanierung) und Einrichtungen der Forschung (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 e) und d) ZuInvG).

Aus Mitteln des ZIP M-V förderte das Ministerium eine Investitionsmaßnahme in der Fach-

agentur für nachwachsende Rohstoffe (FNR)135. Geplant war ein zweigeschossiger Anbau in 

Holzbauweise als optimiertes Niedrig-Energie-Haus. 

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die FNR für das Bundeslandwirtschaftsministerium 

zahlreiche Leistungen auf dem Sektor „nachwachsende Rohstoffe“ erbringt (Öffentlichkeitsar-

beit,  Beratung,  Durchführung  von  Wettbewerben,  Abwicklung  des  Fördergeschäfts),  aber 

nicht als Forschungseinrichtung betrachtet werden kann. Somit war nicht erkennbar, dass die 

hier vorgesehene Baumaßnahme einem der Fördertatbestände entsprach. 

(560) Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz teilte in seiner 

Stellungnahme mit, dass die „Fördermaßnahme vorrangig im § 3 1. ZuInvG dem Buchstaben  

e) Forschung sowie in Teilen auch dem Buchstaben d) gemeinnützige Einrichtungen der Wei-

terbildung zuzurechnen ist“. In der Stellungnahme wird im Weiteren ausgeführt:

„Als Projektträger für das Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe … ist die FNR we-

sentlicher  und  integraler  Bestandteil  der  Forschungslandschaft  des  Landes  Mecklenbur-

g-Vorpommern und des Bundes. ... [Der] in der Satzung der FNR verankerte Verzicht auf eine  

eigenständige Durchführung von FuE-Arbeiten [kommt] nicht mit einem Verzicht auf die wis-

senschaftlich-technische Bearbeitung von Themenstellungen im Bereich nachwachsende Roh-

stoffe  gleich.  Als  Ideengeber  für  neue  Forschungsfelder  und in  der  fundierten  Steuerung  

staatlicher FuE-Maßnahmen ist ein Projektträger wie die FNR wissenschaftlich intensiv in  

die Forschungslandschaft eingebunden.“

(561) Die Zweifel  des Landesrechnungshofes an der Förderfähigkeit  des Neubaus für die 

FNR als Maßnahme der Bildungsinfrastruktur gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 e) und d) ZuInvG konn-

ten insbesondere unter Berücksichtigung der in der FNR-Satzung festgelegten Aufgaben136 

135 Das Ministerium für  Landwirtschaft,  Umwelt  und Verbraucherschutz  hat  zu den Baumaßnahmen für die 
Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e. V. mitgeteilt, dass das Land für die Unterbringung der FNR 
und für 50 % der Bewirtschaftungskosten des von der FNR künftig genutzten Neubaus auf der Grundlage ei-
ner Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund vom 08.12.2009 aufkommt.

136 Lt. § 2 ihrer Satzung erfüllt die FNR drei Aufgaben:
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nicht ausgeräumt werden. Die FNR-Satzung trifft ergänzend die Festlegung: „Die FNR führt  

selbst keine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch.“ 

4 Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

(562) Der  Wohnheimneubau  der  Fachschule  für  Agrarwirtschaft  Güstrow-Bockhorst (ge-

plante Gesamtkosten 3,857 Mio. Euro, darunter 1,5 Mio. Euro aus Mitteln des ZIP M-V) wird 

in Abweichung der Planungen zur Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)137 mit einer aufwän-

digen Fassadengestaltung als „zweigeschossiger Baukorper mit teilweise unterlagertem So-

ckelgeschoss“ ausgeführt. Das Walmdach wird durch ein Flachdach mit Innenentwässerung 

ersetzt.

Abbildung 28: Wohnheimgebäude (Architektenentwurf)

Quelle: Internetseite des BBL M-V „Bauprojekte“

(563) Neben dem bereits 2001 fertiggestellten  Hörsaalgebäude (Audimax) der Universität 

Rostock wurde in spiegelbildlicher Form ein zweiter Hörsaal errichtet (geplante Gesamtkos-

1. die  Erforschung  und  Entwicklung  von  Produktlinien  von der  Erzeugung  bis  zur  Verwendung  ein-
schließlich Entsorgung von nachwachsenden Rohstoffen zu unterstützen, insbesondere durch fachliche 
und  administrative  Unterstützung  des  Bundesministeriums  für  Verbraucherschutz,  Ernährung  und 
Landwirtschaft bei der Planung und Durchführung von Förderprogrammen im Bereich nachwachsender 
Rohstoffe (Projektträgerschaft),

2. entsprechende Fachinformationen zu sammeln und aufzubereiten,
3. insbesondere den Bund und die Länder sowie die Industrie, die Land- und Forstwirtschaft auf dem Ge-

biet der nachwachsenden Rohstoffe zu beraten und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.
137 Laut ES-Bau sollte der Neubau in kompakter Bauweise als „3-geschossiges, nicht unterkellertes Gebäude  

mit Walmdach“ errichtet werden.
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ten 4,1 Mio. Euro, darunter 3,0 Mio. Euro aus Mitteln des ZIP M-V). Trotz der Erfahrungen 

beim Bau des ersten Hörsaalgebäudes, wonach sowohl die Verwendung der kostenintensiven 

Materialien  als  auch die architektonische Lösung mit  weit  auskragenden Dachüberständen 

und großflächigen Glasfassaden aus wirtschaftlicher Sicht ungünstig waren, wurde das zweite 

Hörsaalgebäude fast baugleich errichtet. Zusätzlich zu der ursprünglichen Planung ist ein au-

ßenliegender Sonnenschutz zwischen den beiden Hörsaalgebäuden angedacht.

Abbildung 28: Hörsaalgebäude (Architektenentwurf) 

Quelle: Internetseite des BBL M-V „Bauprojekte“

(564) Das Laborgebäude auf dem Gelände der Universität Greifswald (geplante Gesamtkos-

ten 8,027 Mio. Euro, darunter 5,527 Mio. Euro aus Mitteln des ZIP M-V) ist als einhüftige 

Anlage geplant. Das Gebäude ist u-förmig, überwiegend dreigeschossig und teilunterkellert.
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Abbildung 29: Forschungscluster III - Haupteingang (Architektenentwurf)

Quelle: Internetseite des BBL M-V „Bauprojekte“

(565) Im Ergebnis der Überprüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit dieser Vor-

haben stellte der Landesrechnungshof fest, dass eine kritische, ausgewogene Betrachtungs-

weise beim Variantenvergleich und die Bewertung des architektonischen Konzeptes nicht im 

ausreichenden Maße erfolgte.  Somit  fielen die  Entscheidungen zur  Planung der Vorhaben 

nicht auf die wirtschaftlichste und zweckmäßigste Variante. Erhebliche wirtschaftliche und 

funktionelle Nachteile wurden in Kauf genommen, die letztlich nicht notwendige Investitions- 

und Folgekosten verursachen. Hierzu die folgenden Beispiele:

1. Der Standort der Fachschule für Agrarwirtschaft ist städtebaulich nicht so bedeutsam. 

Der  Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern (BBL M-V) hätte 

auf die besondere architektonische Gestaltung des Wohnheimgebäudes zu Gunsten ei-

nes kompakten Zweckbaus verzichten können.

2. Mit der im Nachhinein gewählten Flachdachform für das Wohnheim in der Fachschule 

werden - insbesondere bedingt durch die Innenentwässerung - funktionelle Nachteile in 

Kauf genommen.

3. Die aufwändige und kostenintensive Dachkonstruktion beim Hörsaalgebäude mit Über-

ständen bis zu 8,5 m, den hierdurch bedingten Stützen und dem umlaufenden offenen 

Dachkranz aus Profilstahl (rd. 290 lfd. m Profilstahl) war in diesem Umfang nicht erfor-

derlich.
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4. Allein aus der gewählten U-förmigen und einhüftigen Anlage beim Laborgebäude erge-

ben sich ein unverhältnismäßig hoher Anteil der Verkehrsflächen zu den Nutzflächen 

und zu lange Verkehrswege. 

Bei Planung des Gebäudes als zweihüftige Anlage wäre für die Unterbringung der benö-

tigten Funktionen ein zweigeschossiges Gebäude ausreichend gewesen.

5. Die großen Fassadenflächen aus Glas insbesondere beim Laborgebäude und Hörsaalge-

bäude erhöhen den Aufwand für Wärmeschutzmaßnahmen.

6. Mögliche  Alternativen  zur  Fassadengestaltung bei  den verwendeten kostenintensiven 

Materialien (Kupfer und Naturstein) am Hörsaalgebäude und bei der konstruktiven Aus-

führung als Sockelgeschoss am Wohnheimgebäude blieben ungenutzt.

(566) Das Ministerium teilte mit, es seien in den Planungsphasen Variantenuntersuchungen 

und Wirtschaftlichkeitsvergleiche angestellt worden. Danach hätten sich die gewählten Aus-

führungsarten als  „wirtschaftlich,  funktional  und gestalterisch angemessen“ herausgestellt. 

Die besondere architektonische Gestaltung der Gebäude sei gerechtfertigt und würde nicht zu 

funktionellen Nachteilen oder zusätzlichen Bau- und Folgekosten führen. Es sei Anspruch der 

staatlichen Bauverwaltung, „unter Wahrung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit  

und Sparsamkeit eine funktionale, soziokulturell akzeptierte und somit nachhaltige Architek-

tur zu schaffen“.

(567) Die vom Ministerium im Ausräumungsverfahren vorgelegten Variantenuntersuchun-

gen und Wirtschaftlichkeitsvergleiche wurden nicht während der Planung als Grundlage der 

Entscheidungsfindung,  sondern  erkennbar  nachträglich  aufgestellt.  Die  Feststellungen  des 

Landesrechnungshofes  zur  Zweckmäßigkeit  und Wirtschaftlichkeit  der  geprüften  Gebäude 

konnten vom Ministerium überwiegend nicht entkräftet werden.

5 Beachtung von Flächen- und Kostenrichtwerten

(568) Für die Raumbedarfsermittlung sind im Handbuch „Hinweise zur Raumbedarfsermitt-

lung und Entwurfsplanung“ Flächenwerte als Höchstwerte vorgegeben. Diese dürfen grund-

sätzlich nicht überschritten werden138. Im Weiteren sind die durch die Bauministerkonferenz 

beschlossenen Kostenrichtwerte für Hochschulgebäude (2009) zu beachten139.

138 S. a. Einführungserlass des Finanzministeriums vom 11.02.2000.
139 Die Bauministerkonferenz beschloss in Abstimmung mit der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz Kosten-

richtwerte für Hochschulgebäude (Indexstand November 2009). Hierbei handelt es sich um statistische Mit-
telwerte, die anhand von bundesweit realisierten Neubaumaßnahmen erhoben wurden. Die Kostenrichtwerte 
gab  das  Ministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Landesentwicklung  dem  BBL  M-V  mit  Schreiben  vom 
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Sowohl beim Neubau des Hörsaalgebäudes der Universität Rostock als auch beim Neubau des 

Laborgebäudes des Universitätsklinikums Greifswald wurden diese Flächen- und Kostenricht-

werte zum Teil erheblich überschritten. 

Der Landesrechnungshof konnte nicht erkennen, dass der BBL M-V diese Richtwerte bei der 

Einschätzung der Wirtschaftlichkeit der geplanten Neubauten beachtete und auf die freiberuf-

lich tätigen Architekten und Ingenieure entsprechend steuernd einwirkte.

(569) Ein Vergleich  mit  veröffentlichten  Planungsdaten140 mehrerer  in  den letzten  Jahren 

bundesweit geplanter Laborgebäude mit unterschiedlicher zum Teil auch sehr hochwertiger 

Ausstattung ergab, dass die Kennzahlen des Laborgebäudes deutlich von den jeweils höchsten 

Werten der acht vergleichsweise ausgewerteten Laborgebäude abweichen. So sind insbeson-

dere die Bauwerkskosten je m² Nutzfläche höher als der höchste Wert der Vergleichsobjekte. 

(570) Das Ministerium wies  auf  fehlende Vergleichbarkeit  mit  anderen  Hochschulbauten 

hin. Es handle sich bei dem Hörsaalbau um ein flächenmäßig kleines Gebäude, bei dem je-

doch  „der Grundaufwand für die technische Erschließung und deren Betrieb“ dem großer 

Hörsaalbauten entsprächen. Das Ministerium begründete den hohen Verkehrsflächenanteil des 

Laborgebäudes mit einer angedachten späteren Bauwerkserweiterung.

(571) Aus der Stellungnahme des Ministeriums wird deutlich, dass die Aufteilung des not-

wendigen Hörsaalbedarfs auf zwei Gebäude an einem Standort nicht die wirtschaftlichste Va-

riante darstellt.

Der  Landesrechnungshof bezweifelt,  dass eine künftige Erweiterung des Laborgebäudes zu 

einer  spürbaren Senkung des Verkehrsflächenanteils  führen wird,  da die  Anlage einhüftig 

bleibt.

6 Nachweise für die Raum- und Baubedarfe

(572) Vor Anerkennung des Raumbedarfes und des Baubedürfnisses ist es unerlässlich, dass 

der BBL M-V sich den Raumbedarf vom Nutzer hinreichend genau ausweisen und begründen 

lässt. Die so ermittelten Raumbedarfe sind mit der Anerkennung durch den Nutzer bindend. 

Insbesondere bei Neubauten ist es möglich, die Planung des Gebäudes genau auf die aner-

kannten erforderlichen Raumgrößen und funktionellen Zuordnungen abzustimmen. 

08.09.2010 zur Kenntnis und bat um künftige Beachtung.
140 Hochschulinformationssystem (HIS): Forum Hochschulen, Ausgabe 9/2007.
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Bei einem Gebäuden141 wurde der Raumbedarf von den Nutzern nicht für alle Räume hinrei-

chend genau ausgewiesen und begründet. Teilweise mussten geplante Flächen nachträglich ei-

ner Nutzung zugeordnet werden. Bei einem zweiten Gebäude142 wurde der ursprünglich aner-

kannte Raumbedarf an Laborflächen mit Blick auf die zu hohen Baukosten um ein Drittel re-

duziert. Der neue anerkannte Raumbedarf enthielt die Option, dass  „die Forschungsflächen 

wieder erhöht werden, wenn dies im Rahmen der gedeckelten Kosten möglich sei“.

(573) Das Ministerium hat mitgeteilt, der Flächenüberhang einiger Bereiche resultiere aus 

dem Flächenverschnitt. Zusätzliche Raumbedarfe seien ein „ausdrücklicher Wunsch des Nut-

zers“, jedoch nicht in jedem Fall schriftlich begründet und „nachanerkannt“ worden. Auch 

sei der Flächenbedarf unter Berücksichtigung der Besonderheiten von ZIP-Maßnahmen von 

den mit den verfügbaren Finanzmitteln realisierbaren Baulichkeiten abhängig gemacht wor-

den.

(574) Die vom zuständigen Fachministerium anerkannten Raumbedarfe müssen auf den Flä-

chen- und Raumbedarf abstellen, der unabdingbar zur Erfüllung einer Aufgabe notwendig ist. 

Wenn der anerkannte Raumbedarf nicht im Rahmen der zur Verfügung stehenden Investiti-

onsmittel realisierbar ist, erweist sich die (reduzierte) Investitionsmaßnahme möglicherweise 

nicht mehr als zielerreichend (Deckung eines Raumbedarfs).

7 Abschließende Anmerkung

(575) Im Rahmen des ZIP M-V hat der BBL M-V innerhalb von rd. drei Jahren (2009-2011) 

zusätzlich neben den planmäßigen Staatlichen Hochbaumaßnahmen (Einzelplan 12) weitere 

Bauprojekte mit einem Investitionsvolumen von rd. 95 Mio. Euro vorzubereiten, zu realisie-

ren und abzurechnen. Hierzu wurden eine Reihe von Sonderregelungen getroffen.

Der Landesrechnungshof regte an, die im Rahmen des ZIP M-V bei der beschleunigten Um-

setzung von zusätzlichen Staatlichen Hochbaumaßnahmen gewonnenen Erfahrungen zeitnah 

zu analysieren und zu entscheiden, ob positive Aspekte in das Regelwerk der RLBau M-V 

übernommen werden können. 

(576) Das Prüfungsverfahren ist noch nicht angeschlossen.

141 Neubau Wohnheim der Fachschule für Agrarwirtschaft Güstrow-Bockhorst.
142 Neubau Laborgebäude für das Universitätsklinikum Greifswald.
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Einzelplan 15 – Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr, Bau und 
Landesentwicklung

24 Zuwendungen für Bauinvestitionen im Hafenbereich

Bei Förderungen von Bauinvestitionen in den Industrie-Häfen in Mecklenburg-Vorpom-

mern ist das erhebliche Landesinteresse nach § 23 LHO zu beachten. Die vom Ministeri-

um erstellte Prioritätsliste sollte – wie in anderen Küstenländern auch – zu einem Ha-

fenentwicklungskonzept fortgeschrieben werden.

(577) Der Landesrechnungshof prüfte im Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwick-

lung Mecklenburg-Vorpommern stichprobenweise die Ausgaben für Zuwendungen für Bauin-

vestitionen im Hafenbereich in den Haushaltsjahren 2007 bis 2009. Die Haushaltsmittel sind 

bei den Titeln 1501 883.70 „Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investi-

tionen im Seehafenbereich aus dem EFRE 2007 bis 2013“, 1501 883.71  „Zuweisungen an 

Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen im Hafenbereich  aus Landesmitteln“ 

und 1501 883.72 „Zuschüsse für Investitionen im Seehafenbereich zur Abgeltung von Hafen-

lasten“ veranschlagt.

1 Hafenentwicklungskonzept

(578) Für die Förderung von Hafeninfrastrukturmaßnahmen veranschlagte das Ministerium 

in den Haushaltsjahren 2007 bis 2009 insgesamt rd. 34 Mio. Euro. Ein Hafenentwicklungs-

konzept, wie es in anderen Küstenländern als Grundlage der Förderung von Investitionen im 

Hafenbereich verwendet wird, gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Der Landesrech-

nungshof hält die Erstellung einer solchen Planung jedoch für erforderlich, um neben einer 

Bestandserhebung und -bewertung auch eine Rang- und Reihenfolge für die Entwicklung der 

Häfen und deren Förderung als fundierte Entscheidungshilfe für alle Beteiligten, darunter pri-

vate Investoren, zur Verfügung zu haben. Dies erscheint auch mit Blick auf künftig zurückge-

hende Fördermittel unabdingbar.

(579) Das Ministerium teilte mit, dass es „bereits in den seit 1991 herausgegebenen Ver-

kehrspolitischen Leitlinien des Landes MV“ die Entwicklung der Wasserstraßen und Häfen 

stetig fortgeschrieben habe.  Mit der Landtagsdrucksache 5/1467 vom 16.05.2008 habe die 

Landesregierung den Landtag umfassend über die Entwicklung der Ostseehäfen unterrichtet 

und die voraussichtliche Entwicklung der Seehäfen und ihre strategischen Potenziale teilweise 
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bis zum Jahre 2025 ausführlich dargestellt. Die Festschreibung dieser Werte in einem Hafen-

konzept würde die Flexibilität der Fördermöglichkeiten erheblich einschränken. 

Für die Hafenförderung bestehe „seit Juni 2010 eine Prioritätenliste,  die kontinuierlich ...  

fortgeschrieben worden“ sei.

(580) Die vom Ministerium aufgeführten Unterlagen vermögen eine Hafenentwicklungskon-

zeption nicht zu ersetzen. Auch die Unterrichtung aus dem Jahr 2008 stellt keine Planung der 

Hafenentwicklung dar, sondern eine Bilanz mit einem prognostischen Ausblick auf die vor-

aussichtliche Entwicklung der Seehäfen. Die Ankündigung des Ministeriums, eine im Jahr 

2010 begonnene Prioritätenliste für die Hafenbauförderung kontinuierlich fortzuschreiben, ist 

zu begrüßen. Dabei wird das Ministerium nicht umhin kommen, eine Rangfolge der Häfen so-

wie aus dem Blickwinkel des erheblichen Landesinteresses (§ 23 LHO) die Prioritäten für den 

Einsatz geplanter Fördermittel festzulegen.

2 Förderfähigkeit von Planungs- und Beratungsleistungen

(581) Durch die überwiegend undifferenzierte Beantragung von Baunebenkosten und durch 

die Bestimmung der zuwendungsfähigen Baunebenkosten in prozentualer Abhängigkeit von 

den Baukosten war es nicht möglich zu prüfen, ob die Zuschussbeschränkungen der EFRE-

Förderrichtlinie143 bzw. des GA-Regelwerkes144 bei Kosten für Planungs- und Beratungsleis-

tungen in Höhe von 50.000 bzw. 100.000 Euro eingehalten wurden. So wurde es den Antrag-

stellern überlassen, mit den Antragsunterlagen jeweils ganz unterschiedliche Kostenaufgliede-

rungen vorzulegen, obwohl nach der maßgeblichen Förderrichtlinie die Kosten für Baumaß-

nahmen in Anlehnung an die Kostengruppen der DIN 276 anzugeben sind. Es konnte – auch 

durch die nicht eindeutigen Bestimmungen in der Förderrichtlinie – nicht ausgeschlossen wer-

den,  dass  Planungs-  und  Beratungsleistungen  in  beträchtlicher  Höhe  über  die  zulässigen 

Höchstbeträge hinaus als zuwendungsfähig anerkannt und vorschriftswidrig bezuschusst wur-

den. 

(582) Das Ministerium teilte mit, dass es eine Begrenzung der Höhe der „förderfähigen Pla-

nungs- und Beratungskosten“ nicht gebe. Die EFRE-Förderrichtlinie sei jedoch  „an dieser 

Stelle nicht eindeutig“ und werde „in diesem Punkt überarbeitet“. Zur „Förderfähigkeit der  

Planungs- und Beratungskosten bei GA-Maßnahmen“ habe zwischenzeitlich mit dem BMWi 

eine Abstimmung stattgefunden. Danach legen die Förderreferenten der Länder „den gemein-

143 Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur von Häfen 
vom 07.08.2007, AmtsBl. M-V S.409.

144 Z. B. 36. Rahmenplan der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ für den 
Zeitraum 2007 bis 2010.
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samen Koordinierungsrahmen der GRW einvernehmlich dahingehend aus, dass Bauneben-

kosten im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen förderfähige Kosten sind (ohne Deckelung)“. 

Laut Stellungnahme des Ministeriums sei eine Aufgliederung der Kosten nach DIN 276 nicht 

vorgesehen. Die Vorschrift beziehe sich nicht auf die an den Antragsteller gerichteten Forde-

rungen zum Antragsverfahren, sondern auf die „inhaltliche Darstellung der in der baufachli-

chen Prüfung zu treffenden Feststellungen“.

(583) Der Landesrechnungshof begrüßt, dass das Ministerium die nicht eindeutigen Formu-

lierungen der Förderrichtlinie zur Zuschussfähigkeit der Ausgaben für Planungs- und Bera-

tungsleistungen klarstellen wird. 

Die Verpflichtung der Antragsteller zur Kostenaufstellung nach DIN 276 ergibt sich bereits 

unmittelbar aus dem Vorschriftenwerk zu § 44 LHO. Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen 

richten sich die vorzulegenden Bauunterlagen nach Nr. 5 der Baufachlichen Ergänzungsbe-

stimmungen (ZBau)145. Nach Nr. 5.4 ZBau sind die Kosten für Hochbauten nach DIN 276 und 

für andere Bauten entsprechend zu ermitteln. Der Landesrechnungshof hat darauf hingewie-

sen, dass zwischenzeitlich die DIN 276-4 (Kosten bei Ingenieurbauwerken) die Kostenauf-

gliederung bei Hafenbaumaßnahmen regelt. Das Ministerium wird sicherzustellen haben, dass 

die Antragsteller die Kosten von Investitionen zukünftig nach der DIN 276-1 bzw. 276-4 an-

geben, damit die baufachliche Prüfstelle die Angemessenheit der Kosten auf Grundlage dieser 

angegebenen Kostengliederung  prüfen und feststellen  kann.  Ein  unscharfer  Gebrauch von 

Baunebenkosten ist künftig auszuschließen.

3 Eigenmittelanteil und Folgekosten

(584) In keiner der zu den fünf im Rahmen des EFRE bewilligten Maßnahmen vorgelegten 

Unterlagen befand sich der gemäß der maßgeblichen Förderrichtlinie durch die Kommunal-

aufsichtsbehörde bestätigte Nachweis über die Finanzierung des Eigenmittelanteils. Vor dem 

Hintergrund der Verschuldung kommunaler  Haushalte  hält  es der Landesrechnungshof für 

notwendig, dass das LFI sich zu jeder Fördermaßnahme diese bestätigten Nachweise vorlegen 

lässt. Darüber hinaus sollte es bei der Antragsprüfung der zu fördernden Maßnahme nicht nur 

ausschließlich darum gehen, ob die Eigenmittel für die Investition bereitstehen, sondern auch, 

ob die Kommune Mittel für die notwendigen Unterhaltungsarbeiten mit Blick auf den gesam-

ten Zweckbindungszeitraum aufbringen kann.

145 Die ZBau ist eine Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO. 
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(585) Ausweislich der Stellungnahme des Ministeriums lässt sich das LFI von der Kommu-

nalaufsicht bestätigen, dass der potenzielle Zuwendungsempfänger über die erforderlichen Ei-

genmittel zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme verfüge. Mit der Anerkennung der Fi-

nanzierung der Investitionsmaßnahme durch die Kommunalaufsicht erhalte diese gleichzeitig 

Kenntnis über die Folgelasten, denen sie in diesem Sinne ebenfalls zustimme. Aus Praktikabi-

litätsgründen könne eine Prüfung der Mittel für die Unterhaltungsarbeiten für den gesamten 

Zweckbindungszeitraum durch  den  Fördermittelgeber  nicht  vorgenommen  werden,  da  die 

mittelfristige Finanzplanung der Kommunen nicht auf derartig lange Zeiträume ausgerichtet 

sei.

(586) Es deckt sich nicht mit den Prüfungsergebnissen des Landesrechnungshofes, dass eine 

hinreichende Befassung mit den zu erwartenden Folgekosten bereits im Zuge der Antragstel-

lung stattgefunden hat. In keinem der geprüften Fälle war eine Folgekostenbestimmung für 

den Zweckbindungszeitraum aktenkundig.  Folglich konnte die kommunalaufsichtliche Prü-

fung zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme auch nicht klären, ob „die Folgekosten die  

Grenzen der dauernden Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Pflichtaufgaben [einer 

kommunalen  Körperschaft]  nicht  übersteigen“  (Bewilligungsvoraussetzung  nach  VV-K 

Nr. 1.1.2). Die frühzeitige kommunalaufsichtliche Befassung mit einer beabsichtigten Förder-

maßnahme muss künftig – auch mit Blick auf die angespannte Haushaltslage vieler Kommu-

nen – die abschätzbaren Folgekosten über den gesamten Zweckbindungszeitraum einschlie-

ßen.

(587) Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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VI. Sonstige Prüfungsfeststellungen und Tätigkeiten des 
Landesrechnungshofes

25 Haushalts- und Wirtschaftsführung der Fraktionen im Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern

Die Fraktionen haben Rücklagen in beträchtlicher, zum Teil in unzulässiger Höhe gebil-

det. 

Der Umfang der Sachleistungen an die Fraktionen ist für Außenstehende kaum zu er-

kennen.  Der Landesrechnungshof  empfiehlt,  die  Zuschüsse  so  zu  strukturieren,  dass 

klarer wird, warum welche Leistungen als Geld- und welche als Sachleistungen gewährt 

werden. 

Die Fraktionen haben zum Teil Reisekosten erstattet, die Landesbediensteten nicht oder 

nur in geringerer Höhe hätten erstattet werden dürfen. Auch Ausgaben für Repräsenta-

tionszwecke wurden zum Teil in größerem Umfang geleistet als die von Landesministern 

geleisteten Ausgaben.

(588) Der Landesrechnungshof hat die  Haushalts-  und Wirtschaftsführung der Fraktionen 

der 5. Wahlperiode im Landtag Mecklenburg-Vorpommern geprüft.  Er hat bei allen Fraktio-

nen die Unterlagen der Jahre 2007 und 2008 stichprobenweise untersucht;  in  Einzelfällen 

wurden auch Vorgänge einbezogen, die in die Jahre 2006, 2009 oder 2010 fielen. Gegenstand 

der Untersuchung war die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der staatlichen 

Fraktionskostenzuschüsse. Die Frage, ob eine Maßnahme der Fraktion politisch erforderlich 

war, blieb außer Betracht; diese Einschätzung obliegt alleine den Fraktionen.146 

(589) Als  selbstständige  Gliederungen  des  Parlaments  sind  die  Fraktionen  „der  organi-

sierten  Staatlichkeit  eingefügt“.147 Staatliche  Leistungen  korrespondieren  mit  den  entspre-

chenden Pflichten mittelbewirtschaftender Stellen und den Prüfungsrechten der Rechnungshö-

fe in Deutschland. Daher können die für die Verwendung öffentlicher Mittel geltenden Vor-

schriften als Maßstab für die Wirtschaftlichkeit der Ausgaben der Fraktionen herangezogen 

werden.

(590) Die Landtagspräsidentin hat hierzu darauf hingewiesen, dass die Fraktionen sich auf-

grund ihrer verfassungsrechtlich geschützten Stellung und Funktion bei der Verwendung der 

146 § 56 Abs. 2 S. 3 AbgG.
147 Vgl. auch BVerfGE 80,188 (231); 20, 56 (104); 62, 194 (202).
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ihnen aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellten Geld- und Sachleistungen allein am 

Maßstab einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Mittelverwendung zu orientieren ha-

ben. Der grundsätzlich auch für die Fraktionen geltende Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit sei vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Stellung und Aufgaben der 

Fraktionen in der Weise auszulegen und anzuwenden, dass neben der strikten betriebswirt-

schaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse die besonderen Anforderungen zu berücksichtigen seien, 

die sich für die Fraktionen bei der Erfüllung ihrer verschiedenen Aufgaben ergeben.

Ferner sei zu berücksichtigen, dass die Fraktionen die Geld- und Sachleistungen aus dem Lan-

deshaushalt zur Selbstbewirtschaftung erhalten; damit gehe auch die volle Verantwortung für 

die zweckentsprechende Verwendung der Mittel auf die Fraktionen über. Dabei entschieden 

die Fraktionen im Rahmen ihrer Fraktionsautonomie und unter Berücksichtigung der Grenzen 

des § 54 Abs. 2 Satz 1 und 2 Abgeordnetengesetz (AbgG) selbst, welche Aufgaben- und Aus-

gabenschwerpunkte sie setzen.

Die Fraktionen haben sich dem angeschlossen.

Der Landesrechnungshof stellt demgegenüber fest, dass Fraktionsmittel Haushaltsmittel sind, 

sodass die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auch hier gelten. Die Mittelbe-

wirtschaftungsbefugnis und -verantwortung der Landtagspräsidentin kann nicht infrage ste-

hen, wenn die Mittel in ihrem Einzelplan veranschlagt sind.

1 Grundlagen der staatlichen Fraktionsfinanzierung

1.1 Aufgabe der Fraktionen

(591) Fraktionen sind nach Art. 25 Abs. 1 S. 1 Verf. M-V freiwillige Vereinigungen von Ab-

geordneten des Landtages. Sie bilden selbstständige Gliederungen im Parlament, die über ei-

gene Rechte und Pflichten verfügen.148 Da sich in der Regel nur Abgeordnete der gleichen 

Partei zu einer Fraktion zusammenschließen, werden die Fraktionen auch als „Parteien im 

Parlament“ bezeichnet. Rechtlich gesehen sind Fraktionen und Parteien aber getrennte Institu-

tionen. Der Aufgabenbereich der Fraktionen wird in der Landesverfassung nur grob umrissen: 

„Sie wirken mit eigenen Rechten und Pflichten bei der parlamentarischen Willensbil-

dung mit.“149 

148 Art. 25 Abs. 2 S. 1 und 2 Verf. M-V.
149 Art. 25 Abs. 2 S. 2 Verf. M-V.
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Eine detailliertere Beschreibung der Aufgaben von Parlamentsfraktionen findet sich im sog. 

„Wüppesahl-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts:

„Die Fraktionen steuern und erleichtern in gewissem Grade die parlamentarische

Arbeit (...), indem sie insbesondere 

• eine Arbeitsteilung unter ihren Mitgliedern organisieren, 

• gemeinsame Initiativen vorbereiten und aufeinander abstimmen sowie

• eine umfassende Information der Fraktionsmitglieder unterstützen. 

Auf diese Weise fassen sie unterschiedliche politische Positionen zu handlungs- und  

verständigungsfähigen Einheiten zusammen.“150

Fraktionen stellen demnach  „notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens"151 dar. Ihre 

Aktivitäten sind grundsätzlich auf eine innerparlamentarische Betätigung hin ausgerichtet. 

1.2 Staatliche Leistungen an die Fraktionen

(592) Damit die Fraktionen ihre Aufgaben wahrnehmen können, wird ihnen in der Landes-

verfassung ein  „Anspruch auf angemessene Ausstattung“ eingeräumt.152 Der Anspruch der 

Fraktionen auf die staatliche Finanzierung wird im Abgeordnetengesetz näher ausgestaltet, 

wobei das Gesetz zwischen Geldleistungen und Sachleistungen unterscheidet.153 

1.2.1 Geldleistungen

(593) Die Geldleistungen sind im Haushaltsplan beim Titel 0101 684.01 veranschlagt. Im 

Zeitraum 2006 bis 2010 beliefen sich die eingeplanten Zuschüsse für alle Fraktionen zusam-

men auf durchschnittlich rund 5 Mio. Euro pro Jahr, das sind rund 70.000 Euro pro Abgeord-

netem und Jahr.

150 BVerfGE 80, 188 (231).
151 BVerfGE 20, 56 (104).
152 Art. 25 Abs. 2 S. 3 Verf. M-V.
153 Vgl. § 54 Abs. 1 S. 1 AbgG; dass die Geldleistungen auch als „Zuschüsse“ bezeichnet werden, ist historisch 

bedingt. Der Sache nach ist die Bezeichnung aber irreführend, da es sich nicht um „Zuwendungen“ i.S.v. 
§ 23 LHO, sondern um allgemeine Haushaltsmittel handelt, die von den Fraktionen bewirtschaftet werden.
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Tabelle 16: Veranschlagung der Zuschüsse (Titel 0101 684.01) an die Landtagsfraktionen

Anzahl 
Abgeordnete

2006 2007 2008 2009 2010 2011

in Tausend Euro

Fraktion der SPD 23 (1.740,1) 1.318,5 1.353,8 1.363,5 1.488,8 1.513,4

Fraktion der CDU 22 (1.580,2) 1.283,5 1.317,9 1.327,3 1.449,2 1.473,2

Fraktion Die Linke 13 (1.007,9) 1.088,6 1.117,7 1.125,6 1.229,0 1.249,3

Fraktionen der FDP 7 -154 678,5 696,6 701,5 766,0 778,6

Fraktion der NPD 6 - 616,5 610,8 624,0 696,2 707,4

Zusammen:155 71 (4.328,2) 4.985,6 5.096,8 5.141,9 5.629,2 5.721,9

Veränderung ggü. Vorjahr - - + 2,23 % + 0,88 % + 9,48 % + 1,65 %

Haushalts-IST - 4.987,5 5.120,5 5.305,8 - -

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern.

Neben diesen Leistungen erhielten die Fraktionen auch Zuschüsse aus den Titeln

• 0101 684.64  „Zur Unterstützung der Fraktionen für Enquete-Kommissionen“ (Ist 

2007: 333.684,26 Euro; Ist 2008: 376.573,48 Euro; Ist 2009: 362.683,62 Euro; An-

satz 2010: 494.000 Euro) und

• 0101 684.61 „Zur Unterstützung der Fraktionen“ (Untersuchungs- und Sonderaus-

schüsse; Ansatz 2006: 143.000 Euro).156 

(594) Die  Erhöhung  der  Zuschüsse  von 2006  nach  2007 erscheint  durch  die  veränderte 

Struktur des Landtages plausibel. Wie die Analyse der Haushaltspläne zeigt, sind die Haus-

haltsansätze für die Zuschüsse an die Landtagsfraktionen aber auch im Zeitraum der 5. Legis-

laturperiode von rd. 4,9 Mio. Euro im Jahr 2007 auf über 5,7 Mio. Euro im Jahr 2011 ange-

stiegen – ein Zuwachs von rd. 800.000 Euro oder 16,3 %. Dabei liegen die tatsächlich ausge-

zahlten Zuschüsse erfahrungsgemäß noch über den Planzahlen (vgl. Tabelle 16). 

(595) Die Landtagspräsidentin hat erklärt,  die jährlichen Erhöhungen der Zuschüsse seien 

auf eine Anpassung der Geldleistungen an die Tarifentwicklung für vollzeitbeschäftigte  Ar-

beitnehmer des Landes zurückzuführen. Die Zuschüsse an die Fraktionen des Landtages seien 

besonders im Jahr 2010 erheblich angestiegen, weil sich die Personalkosten der Fraktionen 

154 Die ab Ende 2006 neu im Landtag vertretenen Fraktionen der FDP und NPD waren nicht in der Veranschla-
gung enthalten; sie erhielten folgende Beträge: FDP: 142.266,00 Euro; NPD: 126.545,00 Euro.

155 Die jährlichen Steigerungen sind darauf zurückzuführen, dass die Geldleistungen dynamisiert wurden und 
ihre Anpassung entsprechend der Tarifentwicklung für vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer des Landes erfolgt;  
vgl. hierzu Tz. 615.

156 Gesetzliche Grundlage: § 41 Abs. 1 UAG M-V.

226



aufgrund der Tarifanpassung an das Westniveau im Jahr 2010 enorm erhöht hätten. Dies sei 

darauf zurückzuführen, dass der überwiegende Anteil des von den Fraktionen beschäftigten 

Personals, anders als der Landesdurchschnitt, bis Ende 2009 noch nach Ost-Tarif bezahlt wor-

den sei. 

Die Fraktionen haben sich dem angeschlossen.

(596) In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Zuschüsse an die Landtagsfrak-

tionen dargestellt: 

Abbildung 30: Entwicklung der Zuschüsse an die Fraktionen, 2007-2011, in Mio. Euro

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern.

Tabelle  17 stellt  die Ausgabenansätze der Landesverwaltung für Personalausgaben (Haupt-

gruppe 4), sächliche Verwaltungsausgaben (Obergruppen 51 bis 54) und Investitionen (Ober-

gruppen 81 und 82) den Ansätzen für die Fraktionskostenzuschüsse gegenüber.

Tabelle 17: Gegenüberstellung: Ausgabesteigerungen in der Landesverwaltung und Erhöhung der  
Zuschüsse an die Landtagsfraktionen (Haushaltsansätze)

2007 2008 2009 2010 2011 Steigerung
2007-2011

in Tausend Euro

Landes-
verwaltung

2.003.940,9
(1.953.600 Ist)

2.015.332,1
(1.924.600 Ist)  

1.995.409,0
(2.008.500 Ist)

2.149.301 2.148.607  + 7,22 %

Fraktionen im 
Landtag

4.985,6
(4.987,5 Ist)

5.096,8
(5.120,5 Ist)

5.141,9
(5.305,8 Ist)

5.629,2 5.722 + 14,77 % 
 

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern; SFK 3.

(597) Die Landtagspräsidentin hat ausgeführt, bei der Entwicklung der Kosten für die Frakti-

onsfinanzierung erscheine es nicht sachgerecht, diese mit den Personalausgaben des Landes 

insgesamt zu vergleichen. Das Land müsse durch Reduzierung seiner Ausgaben der doppelten 
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Herausforderung von Bevölkerungsrückgang und Abschmelzen der Solidarpaktmittel begeg-

nen. In diesem Kontext werde sich auch die Fraktionsfinanzierung Sparzwängen nicht gänz-

lich entziehen können. Ihre Höhe leite sich jedoch vor allem aus den Aufgaben ab, welche 

fünf Fraktionen mit insgesamt 71 Mitgliedern des Landtages zu erfüllen haben. Im Hinblick 

auf die notwendige Koordinierung und Steuerung parlamentarischer Abläufe, die einen be-

stimmten Bestand an Personal, Ausstattung und Sachmitteln erforderten, stünden den Fraktio-

nen nur im begrenzten Umfang Möglichkeiten, durch Personalabbau oder Aufgabenverlage-

rungen Kosten einzusparen, zur Verfügung.

Die Fraktionen haben sich dem angeschlossen.

Der Landesrechnungshof stellt  demgegenüber fest, dass sich alle Bereiche des Landes den 

notwendigen Anpassungen im Hinblick auf den Rückgang der Solidarpaktmittel und rückläu-

figer Bevölkerungszahlen stellen müssen. Auch der Landtag hat Möglichkeiten für schlankere 

Strukturen, z. B. bei der Zahl der Ausschüsse.

(598) Die Fraktionen in Mecklenburg-Vorpommern haben Rücklagen in beträchtlicher Höhe 

gebildet, die sie kaum abbauen, sondern überwiegend permanent weiter erhöhen. 

(599) Der Landesrechnungshof empfiehlt,  die Höhe der Geldleistungen an die Fraktionen 

auf Angemessenheit zu überprüfen.

1.2.2 Sachleistungen

(600) Die Sachleistungen an die Fraktionen sind im Einzelplan des Landtages wie folgt ver-

anschlagt: 
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Tabelle 18: Haushaltsansätze Landtag M-V (Sachleistungen an die Fraktionen inklusive), 2010

Titel Zweckbestimmung Ansatz 2010
(in Euro)

Erläuterung

511.01 Geschäftsbedarf und Kommunikation 
sowie Geräte, Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenstände, sonstige 
Gebrauchsgegenstände

330.000 Darin enthalten sind die den Fraktionen zur 
Nutzung überlassenen Sachleistungen.

511.07 Fernmeldegebühren 105.000 Darin enthalten sind die den Fraktionen zur 
Nutzung überlassenen Kommunikationsanla-
gen des Landtages.

514.01 Haltung von Dienstfahrzeugen 105.000 Treibstoffe, Unterhaltung etc. für 11 Fahrzeu-
ge. Darin enthalten sind die den Fraktionen 
zur Nutzung überlassenen Sachleistungen.

517.01 Bewirtschaftung der Grundstücke, 
Gebäude und Räume

560.000 Heizung, Strom, sonstige Bewirtschaftungs-
kosten. Darin enthalten sind die den Fraktio-
nen zur Nutzung überlassenen Sachleistun-
gen.

518.04 Mieten für Fahrzeuge 41.000 Leasingkosten für zehn Dienstfahrzeuge. 
Darin enthalten sind die den Fraktionen zur 
Nutzung überlassenen Sachleistungen.

533.04 Nutzung von Nachrichtendiensten 105.000 Darin enthalten sind die den Fraktionen zur 
Nutzung überlassenen Sachleistungen.

534.01 Abgeltung von Ansprüchen nach 
dem Urheberrecht

100.000 Darin enthalten sind die den Fraktionen zur 
Nutzung überlassenen Sachleistungen.

812.01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen

43.100 Darin enthalten sind die den Fraktionen zur 
Nutzung überlassenen Sachleistungen.

Quelle: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern.

Der Landesrechnungshof hält fest, dass hinsichtlich der Sachleistungen an die Fraktionen eine 

Transparenzlücke besteht. Wie anhand der Tabelle erkennbar ist, geht aus den Veranschlagun-

gen und Erläuterungen im Einzelplan des Landtages nicht hervor, in welcher Höhe die einge-

planten Beträge auf die Fraktionen entfallen. Auch in den Rechenschaftsberichten der Fraktio-

nen werden die erhaltenen Sachleistungen lediglich global, nicht aber betragsmäßig ausgewie-

sen. Für Außenstehende ist es daher nicht möglich, den tatsächlichen Umfang der Sachleis-

tungen an die Fraktionen zu erkennen. Angesichts der Mischung aus Geld- und Sachleistun-

gen ist damit auch der Gesamtumfang der den Fraktionen aus dem Landeshaushalt zur Verfü-

gung gestellten Leistungen nicht transparent. 

Fraglich ist zudem, aus welchem sachlichen Grund bestimmte Positionen als Sachleistung und 

nicht als Geldleistung gewährt werden. So erhalten die Fraktionen einerseits Fernmeldegebüh-

ren als Sachleistung, andererseits Mobilfunkkosten als Geldleistung.157 Zu den Sachleistungen 

zählen auch Leasing- und Unterhaltungskosten für Fahrzeuge, wobei eine Fraktion statt des 

Leasing-Fahrzeugs eine Geldleistung erhält  und andere Fraktionen aus den Geldleistungen 

157 Vgl. Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Amtliche Mitteilung Nr. 5/1 vom 26.10.2006, S. 13 sowie Amtli-
che Mitteilung Nr. 5/115 vom 23.03.2010.
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weitere Fahrzeuge leasen und unterhalten. Ein durchgängiges Ordnungsprinzip für die Auftei-

lung in Geld- und Sachleistungen ist nicht erkennbar. 

(601) Der  Landesrechnungshof  empfiehlt,  die  Zuschüsse  so  zu  strukturieren,  dass  klarer 

wird, warum welche Leistungen als Geld- und welche als Sachleistungen gewährt werden. 

Dabei sollte auch transparent gemacht werden, in welchem Umfang tatsächlich Sachleistun-

gen erbracht werden. Unter Transparenzgesichtspunkten wäre es ideal, die Zuschüsse grund-

sätzlich auf Geldleistungen umzustellen und Sachleistungen nur noch in Ausnahmefällen zu 

gewähren. Eine Rechtfertigung für Sachleistungen besteht nur dann, wenn es sich um langle-

bige Wirtschaftsgüter  handelt,  die  über  die  Legislaturperiode  hinaus  zu Verfügung stehen 

(Räume, Möbel, eigene Fahrzeuge etc.), oder wenn sich durch die Bündelung von Bestellun-

gen erheblich günstigere Preise erzielen lassen. In allen anderen Fällen ist die Gewährung von 

Geldleistungen  vorzuziehen.  Dies  fördert  ein  entsprechendes  Kostenbewusstsein  bei  den 

Fraktionen und damit letztlich eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung.

(602) Die  Landtagspräsidentin  hat  ausgeführt,  eine  betragsmäßige  Kostenaufteilung  der 

Sachleistungen im Einzelplan des Landtages würde einen unverhältnismäßig hohen Verwal-

tungsaufwand bedeuten und wäre in vielen Fällen real nicht durchführbar. So könnte z. B. in 

Bezug auf den Verbrauch von Strom, Gas, Wasser und Abwasser nicht real zwischen den ein-

zelnen Nutzern differenziert  werden. Die hierfür  notwendigen Aufwendungen (Installation 

von Messgeräten/Zählern, Neuordnung von Stromkreisen) stünden in keinem Verhältnis zu 

dem erzielbaren Nutzen und wären mit dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit nicht zu verein-

baren. Auch hinsichtlich der übrigen Sachleistungen (Kosten für die Haltung von Dienstfahr-

zeugen, Geschäftsbedarf, Kommunikation etc.) wäre es mit einem unverhältnismäßig hohen 

Verwaltungsaufwand verbunden,  die  Kosten real  zu trennen.  Entsprechendes  gelte  für  die 

Ausweisung der Sachleistungen in den Rechenschaftsberichten der Fraktionen. Eine wertmä-

ßige Erfassung der Sachleistungen sei zum einen aufwändig und nicht zweckmäßig. Zum an-

deren sei eine genaue Kostenzuordnung weder für das Landtagsgebäude noch für die sächli-

che Ausstattung möglich. Auch könnten die Fraktionen in ihren Rechenschaftsberichten schon 

aus rein systematischen Gründen keine Sachleistungen oder leihweise zur Verfügung gestellte 

Gegenstände auflisten. 

Der Landtag werde sich im Rahmen des Doppelhaushalts 2012/2013 um eine weitere Diffe-

renzierung der Sachleistungen bemühen, um insoweit mehr Transparenz herzustellen. 

Die Fraktionen haben sich dem angeschlossen.
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(603) Der Landesrechnungshof hält es zwar für nachvollziehbar, dass aufgrund der bauli-

chen Gegebenheiten die Nebenkosten der Gebäudenutzung wie Strom-, Gas- und Wasserkos-

ten derzeit nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand getrennt werden können – der-

gleichen  hat  er  auch  nicht  verlangt.  Ohne  unverhältnismäßig  hohen  Verwaltungsaufwand 

möglich wäre jedoch eine getrennte Veranschlagung von Positionen wie Fernmeldegebühren, 

Fahrzeuge und Nachrichtendienste. Er bleibt daher bei seiner Empfehlung, die Veranschla-

gungen im Haushaltsplan so weit wie möglich zu trennen oder eine teilweise Umstellung der 

Sachleistungen auf Geldleistungen zu erwägen. Ziel sollte es sein, so viel Transparenz herzu-

stellen,  wie mit  vertretbarem Aufwand möglich ist,  da nach § 54 Abs. 7 Satz 1 AbgG die 

Sachleistungen „nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes erbracht“ werden. Im Übrigen hält es 

der Landesrechnungshof für notwendig, dass die Sachleistungen auch in den Rechenschafts-

berichten der Fraktionen ausgewiesen werden. Diese Verpflichtung ist  in § 54 Abs. 3 S. 1 

AbgG ausdrücklich normiert. Sofern eine wertmäßige Erfassung nicht möglich ist oder als un-

verhältnismäßig oder unzweckmäßig angesehen wird, hält es der Landesrechnungshof für ge-

boten, die Sachleistungen in den Rechenschaftsberichten zumindest dem Gegenstande nach 

verbal auszuweisen.

1.3 Bewirtschaftungsgrundsätze

(604) Die Geld- und Sachleistungen aus dem Landeshaushalt werden den Fraktionen „zur 

Selbstbewirtschaftung“ zugewiesen (§ 54 Abs. 1 S. 2 AbgG). Selbstbewirtschaftungsmittel 

zeichnen sich gem. § 15 Abs. 2 LHO dadurch aus, dass sie 

• über das laufende Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung stehen und

• bei der Bewirtschaftung aufkommende Einnahmen den Selbstbewirtschaftungsmit-

teln zufließen. 

Im Übrigen gelten für diese Mittel alle Bewirtschaftungsgrundsätze, die für andere Ausgabe-

bewilligungen auch maßgeblich sind (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Einhaltung von Verga-

bevorschriften  etc).158 Einschlägig  sind  die  Vorschriften  des  Haushaltsgrundsätzegesetzes 

(HGrG) und der Landeshaushaltsordnung (LHO), soweit sie nicht durch speziellere Regelun-

gen des Abgeordnetengesetzes verdrängt werden. Dass die Fraktionen als Teile des Landes im 

Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften anzusehen sind, lässt sich auch dem „Wüppesahl-

Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts159 entnehmen. 

158 Staender, Lexikon der öffentlichen Finanzwirtschaft, Heidelberg 2004, S. 371.
159 BVerfGE 80, 188 (214).
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(605) Bei der Bewirtschaftung der zugewiesenen Haushaltsmittel haben die Fraktionen ins-

besondere zu beachten, dass die Mittel nur für Aufgaben verwendet werden dürfen, die den 

Fraktionen nach der Landesverfassung, dem Abgeordnetengesetz und der Geschäftsordnung 

des Landtages obliegen. Eine Verwendung für Parteiaufgaben ist  unzulässig (§ 54 Abs. 2 

AbgG). Fraktionsmittel dürfen darüber hinaus nicht für Zwecke verwendet werden, für die die 

Diäten und die Amtsausstattung vorgesehen sind, weil ansonsten eine unzulässige Doppelfi-

nanzierung vorläge. 

(606) Bislang hat es die Landtagspräsidentin unterlassen, Ausführungsbestimmungen nach 

§ 56 Abs. 2 S. 2 AbgG zu den Einzelheiten der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Frak-

tionen zu erlassen.

2 Feststellungen und Empfehlungen des Landesrechnungshofes

2.1 Reisekosten

(607) Der  Landesrechnungshof  hält  die  Bestimmungen  des  Landesreisekostengesetzes 

(LRKG M-V) für eine gute Grundlage für eine wirtschaftliche Durchführung von Dienstrei-

sen. Selbst wenn sie nicht unmittelbar für die Fraktionen gelten, sollten sie deshalb für die Ge-

nehmigung und Abrechnung von Dienstreisen der Fraktionsmitarbeiter herangezogen werden. 

Die Fraktionen haben das nur zum Teil getan. Mehrere Fraktionen haben höhere Kilometer-

sätze für Dienstreisen als nach dem LRKG M-V vorgesehen erstattet. Zum Teil wurden auch 

Reisekosten in Fällen erstattet, in denen das vermeidbar war, z. B. für die Anreise zu Vorstel-

lungsgesprächen. Teilweise wurden Praktikanten oder Auszubildenden die Fahrkosten für die 

tägliche Fahrt zur Arbeitsstelle erstattet. Die Fraktionen stellen dadurch ihre Mitarbeiter bes-

ser als Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Der Landesrechnungshof hat das beanstandet.

(608) Manche Fraktion haben eingewendet, sie seien im Rahmen der Selbstbewirtschaftung 

der Fraktionsmittel befugt, eigene Reisekostenregelungen zu treffen. In diesem Rahmen liege 

es auch in ihrem Ermessen, Reisekosten in Fällen zu erstatten, in denen dies für öffentlich Be-

dienstete nicht möglich sei.

(609) Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Feststellung, wonach sich die Fraktionen an 

den Tarifbestimmungen für den öffentlichen Dienst des Landes orientieren sollten. Die Ta-

rifregelungen bilden einen anerkannten Maßstab für eine wirtschaftliche und sparsame Ver-

wendung öffentlicher Mittel.
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2.2 Öffentlichkeitsarbeit

(610) § 51 Abs. 2 AbgG erlaubt es den Fraktionen,  „die Öffentlichkeit über ihre Arbeit zu  

informieren“. Es handelt sich um eine ergänzende und abgeleitete Funktion, die ihre Legiti-

mation daraus bezieht, den Prozess der Willensbildung des Parlamentes transparent und nach-

vollziehbar zu machen, wie schon der Wortlaut von § 51 Abs. 2 AbgG deutlich macht. Der 

Ausschuss des Bundestages für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung skizziert die-

sen Aufgabenkreis wie folgt:  „Nicht zuletzt fällt unter die Aufgaben der Fraktionen, die Öf-

fentlichkeit über die Willensbildung innerhalb der Fraktionen und des Parlamentes zu unter-

richten, um 

• das parlamentarische Geschehen für den Bürger durchschaubar zu gestalten,

• die Akzeptanz parlamentarischer Entscheidungen zu fördern und 

• die offen gebliebenen Entscheidungsprobleme zu benennen.“160 

Der Einsatz von Fraktionskostenzuschüssen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit einer Frakti-

on ist nur zulässig, wenn ein hinreichender Bezug zur parlamentarischen Arbeit der Fraktion 

(also zu  vergangenen, gegenwärtigen oder  zukünftigen Tätigkeiten  der Fraktion im Parla-

ment) gegeben ist und der Schwerpunkt der Maßnahme nicht darin liegt, die politische Wil-

lensbildung des Volkes zu beeinflussen. Denn Letzteres ist dem Wirkungskreis der Parteien 

zugeordnet. Im Rahmen der Abgrenzung zwischen dem Fraktions- und dem Parteibezug einer 

öffentlichkeitswirksamen Maßnahme haben die Kontrollinstanzen einen politischen Einschät-

zungsspielraum der Fraktionen zu beachten, der es verbietet, den Fraktionen bei der Verwen-

dung der Zuschüsse zu enge Grenzen zu setzen.161

Auch sofern Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit zulässig sind, erwartet der Landesrechnungs-

hof, dass diese einen angemessenen Umfang nicht überschreiten. Die Grenze zwischen zuläs-

siger und unzulässiger Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit ist überschritten, wenn der Sa-

chinhalt eindeutig hinter die werbende Form zurücktritt. Auch unangemessen hohe Ausgaben 

können den Anschein erwecken, dass werbende Aspekte stärker im Vordergrund standen als 

inhaltliche. Das Kriterium der Angemessenheit der Ausgaben gilt insoweit sowohl für den 

Fraktionsbezug der finanzierten Maßnahmen als auch für die Höhe der Ausgaben (Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit im engeren Sinne).

160 Braun, W./Jantsch, M./Klante, E. (2001): Abgeordnetengesetz des Bundes, S. 509.
161 Vgl. § 56 Abs. 2 S. 1 AbgG.
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(611) Mehrere Fraktionen haben ausgeführt, die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen könne 

im Rahmen eines allgemeinpolitischen Mandats erfolgen, das sie aus dem des Landtags ablei-

ten. Der Landesrechnungshof hält diese Verwischung der Aufgaben von Landtag und Fraktio-

nen indes nicht für verfassungskonform.

(612) Bei einer Fraktion ist außerdem der Eindruck entstanden, dass sie bei ihrer Öffentlich-

keitsarbeit das in der Vorwahlzeit geltende gebotene Zurückhaltung nicht ausreichend beach-

tet hat. Die Ergebnisse einer hierzu von der Landtagspräsidentin durchgeführten Anhörung 

der Fraktion standen bei Redaktionsschluss noch aus.

(613) Die Landtagspräsidentin hat ausgeführt,  die Fraktionen könnten gemäß § 51 Abs. 2 

AbgG die Öffentlichkeit über ihre Arbeit informieren und mit Fraktionen anderer Parlamente 

zusammenarbeiten. Die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen könne dabei umfassend im Rah-

men der ihnen zugewiesenen Aufgaben erfolgen. Der Umfang der Aufgaben und Befugnisse 

einer Fraktion entspreche dem des Landtages als Verfassungsorgan, für den die Aufgaben in 

Art. 20 Verf. M-V festgelegt sind. Im Rahmen der Behandlung öffentlicher Angelegenheiten 

(Öffentlichkeitsfunktion) komme dem Landtag ein allgemeinpolitisches Mandat zu, soweit – 

auch über  die  Grenzen formaler  Kompetenzen  hinaus  –  thematisch  ein  Bezug zum Land 

Mecklenburg-Vorpommern besteht. Da die Fraktionen – ebenso wie der Landtag – ein allge-

meinpolitisches Mandat hätten und sich ihre Aufgaben nicht überwiegend auf die koordinie-

rende Funktion beschränkten, könne auch ihre Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen dieses allge-

meinpolitischen Mandats erfolgen.

Die Fraktionen haben sich dem angeschlossen.

Der Landesrechnungshof hält seine Feststellung aufrecht.

2.3 Repräsentation

(614) Zur Öffentlichkeitsarbeit  im weitesten Sinne rechnet  der Landesrechnungshof  auch 

Ausgaben für repräsentative Zwecke. Auch diese Ausgaben sind grundsätzlich nur zulässig, 

wenn sie zur Wahrnehmung der Aufgaben der Fraktionen erforderlich sind. In Anlehnung an 

die in der Landesverwaltung geltenden Grundsätze wird außerdem zugrunde gelegt, dass Re-

präsentationsmittel  zur Bestreitung von Ausgaben dienen, die für außergewöhnlichen Auf-

wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen entstehen. Das bedeutet, dass 

• ein Bezug zur Fraktionsarbeit erkennbar sein muss und
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• es sich nicht um Aufwand handeln darf, der bei der „gewöhnlichen“ Fraktionsarbeit 

anfällt – dieser ist nach den allgemeinen Kriterien (Abgrenzung zu den aus der Auf-

wandsentschädigung zu bestreitenden Kosten und zur Parteiarbeit) zu beurteilen.

Ausgaben für repräsentative Zwecke erfordern außerdem ein Hervortreten nach außen, wie es 

der Öffentlichkeitsarbeit insgesamt innewohnt. Dafür ist der Fraktionsvorsitzende zuständig, 

dem für diese Zwecke ein angemessener Anteil an den Fraktionsfinanzen als Verfügungsmit-

tel zugeordnet werden kann. Höhe und Grenzen der Inanspruchnahme sollten denen für die 

Verfügungsmittel  der  Minister/innen entsprechen.  Entsprechend den Haushaltsansätzen  für 

die Minister/innen sollten die Verfügungsmittel für den Fraktionsvorsitzenden eine jährliche 

Obergrenze von 4.000 Euro je Fraktion nicht überschreiten.

(615) Mehrere Fraktionen haben mitgeteilt, die Arbeit einer Fraktion sei nicht mit der eines 

Ministeriums vergleichbar. Schon vom Umfang der Zuständigkeit her sei mindestens ein Ver-

gleich mit der gesamten Landesregierung einschließlich Staatskanzlei denkbar. Der vom Lan-

desrechnungshof  angeregten  Beschränkung  der  Repräsentationsausgaben  entsprechend  der 

Verfügungsmittel der Landesminister sei schon deshalb nicht zu folgen.

(616) Die Argumentation der Fraktionen würde darauf hinauslaufen, dem Vorsitzenden einer 

Fraktion einen höheren Repräsentationsaufwand zuzubilligen als einem Landesminister.  Es 

geht hier um den vergleichbaren Repräsentationsaufwand, nicht um den Vergleich der Arbeit 

von Fraktion und Ministerium. 

2.4 Personalausgaben

(617) Die Prüfungsrechte des Landesrechnungshofes umfassen alle Ausgaben der Fraktio-

nen. Dazu gehören auch die Personalausgaben, die den größten Ausgabenblock darstellen. 

Die Fraktionen haben die Prüfungsrechte des Landesrechnungshofes bezüglich der Personal-

ausgaben in Abrede gestellt; sie wollten hierzu nur ausgewählte Informationen herausgeben 

und  verweigerten  die  Einsichtnahme  des  Landesrechnungshofes  in  die  Personalakten  der 

Fraktionsmitarbeiter162. Zur Begründung verwiesen sie auf Aspekte der Vertraulichkeit und 

des Datenschutzes sowie darauf, dass für die Fraktionsmitarbeiter nicht das Recht des öffentli-

chen Dienstes gelte. 

Diese Begründungen der Fraktionen gehen fehl. 

162 Eine Fraktion ließ den Landesrechnungshof letztlich doch Einsicht in die Personalakten nehmen. Wegen des  
Gebots der Gleichbehandlung aller Fraktionen wurden die dabei gewonnenen Erkenntnisse nicht verwertet.
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(618) Die  Prüfungsbefugnis  des  Landesrechnungshofes  ist  in  Art.  68  Abs.  3  Verf.  M-V 

i. V. m. §§ 42 Abs. 1 HGrG, 88 Abs. 1 LHO und 56 Abs. 1 AbgG verankert. Sie erstreckt sich 

auf die „Rechnung“ sowie die „Haushalts- und Wirtschaftsführung“ der Fraktionen und rich-

tet sich an den Maßstäben der „Ordnungsmäßigkeit“ und „Wirtschaftlichkeit“ aus. Hinsicht-

lich der Ausgabearten oder der Prüfungstiefe enthält die Vorschrift keine Einschränkungen 

der Prüfungsrechte.

(619) Zu den Einzelheiten  der  Prüfungsrechte  des  Landesrechnungshofes  gibt  es  diverse 

Rechtsprechungsnachweise.  Nur beispielhaft  sei  genannt,  dass  entschieden ist,  dass  Rech-

nungshöfe  Patientenakten  einsehen  (BVerwG  NJW  1989,  S. 2961,  BVerfG  NJW  1997, 

S. 1633),  Sozialversicherungsdaten  erheben  (OVG  Mecklenburg-Vorpommern,  Beschluss 

vom 29.09.1993 – 1 M 71/93) und Personalakten prüfen dürfen (VG Wiesbaden, Beschluss 

vom 08.06.1998 – 8 G 525/98). Auch wenn es sich bei diesen um besonders sensible Daten 

handelt, wird das Prüfungsrecht der Rechnungshöfe dadurch nicht eingeschränkt. Für die Prü-

fung der Personalausgaben und -akten der Fraktionen ist zudem das Urteil des Schleswig-Hol-

steinischen VG vom 30.09.2004 (Az. 6 A 17/03) zu beachten. Im Übrigen sei auf die Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts verwiesen, wonach der verfassungsrechtliche Prü-

fungsauftrag der Rechnungshöfe „die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwendung  

von Fraktionszuschüssen in gleicher Weise und nach den gleichen verfassungsrechtlichen und 

haushaltsrechtlichen Maßstäben wie bei anderen Etatmitteln auch“ umfasst.163 

(620) Für die Frage der Prüfungs- und Einsichtsrechte des Landesrechnungshofes ist es da-

gegen nicht entscheidend, dass im Abgeordnetengesetz betreffend die Personalausgaben das 

Besserstellungsverbot nicht ausdrücklich geregelt ist. Denn dies ist lediglich eine Frage der 

bei der Prüfung anzulegenden Maßstäbe, nicht aber der Prüfungsrechte als solcher.  Dafür, 

dass aber gerade der größte Ausgabenblock der Fraktionen von den Prüfungsrechten des Lan-

desrechnungshofes ausgenommen sein soll, obwohl § 56 AbgG vollständige Prüfungsrechte 

einräumt, gibt es keine Anhaltspunkte.

Die Prüfungsrechte des Landesrechnungshofes umfassen im Ergebnis alle Ausgaben der Frak-

tionen. Gleichwohl hat er in dieser Prüfung den Prüfungsumfang zunächst auf Sachausgaben 

beschränkt. 

163 BVerfGE 80,188 (214).
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2.5 Funktionszulagen

(621) In der letzten Legislaturperiode haben bis auf eine alle Fraktionen Zulagen aus Frakti-

onsmitteln für die Übernahme besonderer Funktionen in der Fraktion gewährt; die Zulagen 

unterschieden sich sowohl hinsichtlich des Kreises der Empfänger als auch der Höhe nach. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 21.07.2000 (BVerfGE 102, S. 224) 

entschieden, dass Zusatzvergütungen für besondere parlamentarische Funktionen nur an die 

Parlamentspräsidenten, ihre Stellvertreter und die Fraktionsvorsitzenden geleistet werden dür-

fen, Regelungen über ergänzende Entschädigungen für stellvertretende Fraktionsvorsitzende, 

parlamentarische Geschäftsführer der Fraktionen und Ausschussvorsitzende dagegen (um die-

se ging es im Rechtsstreit konkret) mit dem Verfassungsrecht unvereinbar sind. Trotz dieser 

Rechtsprechung ist die Zulagengewährung in der Staatspraxis und im juristischen Schrifttum 

umstritten  geblieben.  Eine  verfassungsrechtliche  Klärung  im Land  Mecklenburg-Vorpom-

mern steht noch aus.

Der Landesrechnungshof ist nicht zuständig, diesen verfassungsrechtlichen Streitgegenstand 

zu entscheiden. Der Landesrechnungshof erwartet allerdings, dass zumindest die Zulagenge-

währung transparenter wird und zwischen den Fraktionen harmonisiert, dass heißt der Höhe 

und dem Empfängerkreis nach eingegrenzt wird.

2.6 Berechnung der Höchstgrenzen für die Rücklagenbildung

(622) Die  Fraktionen  durften  bisher  nach  den  Bestimmungen  des  Abgeordnetengesetzes 

jährlich 20 % ihrer Zuschüsse für die Bildung von Rücklagen verwenden.164 Bei den beiden 

neu im Landtag vertretenen Fraktionen hat sich die Einhaltung der 20 % Grenze allerdings im 

Jahr 2006 als problematisch erwiesen. So betrug der Berechnungszeitraum für die Rücklagen-

bildung zu Beginn der 5. Wahlperiode lediglich zweieinhalb Monate (16.10.-31.12.2006). Die 

Fraktionen durften also am Ende des Jahres 2006 nur 20 % der in diesem Zeitraum erhaltenen 

Zuschüsse in die Rücklage einstellen. Bei den neu im Landtag vertretenen Fraktionen lag die 

Zuführung zur Rücklage jedoch weit über der 20 % Grenze. Als Begründung verwiesen beide 

Fraktionen darauf, dass sie sich im Jahr 2006 noch in der Aufbauphase befunden hätten und 

viele Investitionen, wie z. B. den Kauf einer Erstausstattung mit PC-Technik, erst zu Beginn 

des Jahres 2007 tätigen konnten. Die Nichteinhaltung der 20 % Grenze hat zur Folge, dass ge-

prüft  werden muss,  ob die  übersteigenden Beträge an den Landeshaushalt  zurückzuführen 

sind. 

164 § 54 Abs. 5 AbgG.
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Mit dem Vierzehnten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mit-

glieder des Landtages Mecklenburg-Vorpommern wurde die Vorschrift  geändert,  die 20 % 

Grenze für die jährliche Rücklagenbildung ist entfallen.  Die Landtagspräsidentin hat unter 

Bezug hierauf ausgeführt, dass die Fraktionen aufgrund der Fraktionsautonomie für die Dauer 

der Wahlperiode frei in der Entscheidung seien, in welchen Zeiträumen sie die ihnen aus dem 

Landeshaushalt zur Verfügung gestellten Geldleistungen verwenden und dass sie aus diesen 

Geldleistungen auch über die Wahlperiode hinaus Rücklagen bilden dürfen. Dabei dürften die 

Rücklagen für die Wahlperiode 60 vom Hundert der für das letzte vollständige Kalenderjahr 

der Wahlperiode erhaltenen Geldleistungen nicht überschreiten.

2.7 Diätenkommission

(623) Bei den Landtagen mehrerer Länder waren sog. Diätenkommissionen eingesetzt, um 

Vorschläge zur Weiterentwicklung des Abgeordnetenrechts bzw. zur Gestaltung der Leistun-

gen an die Abgeordneten zu entwickeln.165

Der Landesrechnungshof empfiehlt der Landtagspräsidentin zu prüfen, ob die Einsetzung ei-

ner Diätenkommission auch in Mecklenburg-Vorpommern hilfreich für die künftige Gestal-

tung der den Abgeordneten zu gewährenden Entschädigungen und sonstigen Leistungen sein 

kann.

(624) Die Landtagspräsidentin hat darauf hingewiesen, dass eine Entschließung des Landta-

ges beabsichtigt war, die der Landtag inzwischen in seiner 3. Sitzung am 16.11.2011 abschlie-

ßend beraten und verabschiedet hat. Der Landtag wird danach eine Kommission als Unter-

kommission des Ältestenrates einsetzen, die im ersten Quartal 2012 ihre Arbeit aufnimmt und 

die dem Landtag bis zur Sommerpause 2013 Vorschläge unterbreitet. Sie wird vor dem Hin-

tergrund der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklungen des Landes unter anderem 

folgende Punkte im Hinblick auf ihre Angemessenheit prüfen:

• Anzahl der Abgeordneten und Größe der Wahlkreise,

• Regelungen zum Übergangsgeld und zur Altersentschädigung,

• Regelung der zusätzlichen Entschädigung für die Ausübung besonderer parlamenta-

rischer Funktionen.

165 Vgl. z. B. Bericht der Unabhängigen Kommission beim Landtag Brandenburg (2009): Vorschläge zur Wei-
terentwicklung des Abgeordnetengesetzes, Potsdam bzw. Schleswig-Holsteinischer Landtag (2001): Empfeh-
lungen der Unabhängigen Sachverständigenkommission zu Fragen der Abgeordnetenentschädigung, Druck-
sache 15/1500 vom 19.12.2001 bzw. Landtag Nordrhein-Westfalen (2002): Abschlussbericht der Kommissi-
on zu Fragen des Abgeordnetenrechts, Drucksache 13/2330 vom 07.03.2002.
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Die Fraktionen haben sich dem angeschlossen.

Der Landesrechnungshof begrüßt die Einsetzung dieser Kommission und wird deren Arbeit 

auf Nachfrage unterstützen.
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26 Organisation der überörtlichen Kommunalprüfung im kreisangehörigen 
Raum

Die durchschnittliche Rückstandsquote der Gemeindeprüfungsämter bei den regelmä-

ßig überörtlich durchzuführenden Ordnungsprüfungen belief sich auf 56 % der Prüfob-

jekte.  Anstelle  der  gesetzlich  geforderten  4  Jahre  betrug  der  Prüfturnus  im Durch-

schnitt  6,6 Jahre.  Darüber hinaus wurden einige Prüfobjekte seit  Beginn der 1990er 

Jahre  noch  nie  überörtlich  geprüft.  Die  gesetzlich  vorgesehenen  Organisations-  und 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen wurden nicht durchgeführt. Es bestehen erhebliche Effizi-

enzpotenziale,  die  durch  stärkere  Standardisierung  und  (Vor-)Konzeptionierung  der 

Prüfungshandlungen sowie unterstützenden Einsatz von IT gehoben werden können. 

Zwischen den Gemeindeprüfungsämtern, dem Innenministerium und dem Landesrech-

nungshof kann die Zusammenarbeit bei der überörtlichen Kommunalprüfung deutlich 

verbessert werden.

(625) Bei der überörtlichen Kommunalprüfung handelt es sich um eine staatliche Aufgabe, 

die den Landräten übertragen ist. Diese sind gemäß § 119 KV M-V als untere staatliche Ver-

waltungsbehörde sowohl für die Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen kommunalen Kör-

perschaften als auch für deren überörtliche Kommunalprüfung zuständig. Für die überörtliche 

Prüfung bedient  sich der Landrat  des Rechnungsprüfungsamtes als  Gemeindeprüfungsamt, 

während die Aufsichtsfunktion von der unteren Rechtsaufsichtsbehörde wahrgenommen wird. 

(626) Gegenstand der Prüfung waren die Gemeindeprüfungsämter der zwölf Landkreise in 

ihrer Funktion als Prüfbehörde für die überörtliche Kommunalprüfung im kreisangehörigen 

Raum. Der geprüfte Zeitraum umfasste die Jahre 1998 bis 2009. Im Mittelpunkt stand die Er-

füllung der gesetzlich normierten Aufgabenwahrnehmung. Zur  Beurteilung der Ergebnisse 

wurden  die  Organisationsstrukturen  der  Gemeindeprüfungsämter  miteinander  verglichen. 

Hierfür wurden nicht nur die aufbauorganisatorische Positionierung und personelle Ausstat-

tung der Gemeindeprüfungsämter untersucht, sondern auch eine Analyse des Prüfprozesses 

und teilweise der Prüfinhalte durchgeführt.

1 Ordnungsprüfung

(627) Überwiegend berücksichtigten die  Gemeindeprüfungsämter nicht alle Prüfobjekte ih-

res Zuständigkeitsbereichs in der überörtlichen Prüfung. Dies war auf teilweise bestehende 

Unklarheiten über die Prüfzuständigkeiten zurückzuführen und betraf insbesondere Zweck-
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verbände und Eigenbetriebe. Die mangelnde Klarheit über Prüfobjekte und Prüfzuständigkei-

ten eröffnet die Möglichkeit für prüfungsfreie Räume.

(628) Kommunale  Körperschaften,  die  der  Rechtsaufsicht  des  Landrates  unterliegen  und 

über kein eigenes Rechnungsprüfungsamt verfügen, sollen innerhalb eines Turnus von  vier 

Jahren einmal geprüft werden. Im Hinblick auf die durchgeführten Ordnungsprüfungen wurde 

dieser Prüfturnus von keinem der zwölf Gemeindeprüfungsämter eingehalten. Durchschnitt-

lich betrug der Prüfrhythmus 6,6 statt 4 Jahre. Zum 31.03.2010 waren die Gemeindeprüfungs-

ämter durchschnittlich mit 56 % ihrer Prüfobjekte im Rückstand.

Tabelle 19: Rückstände der Gemeindeprüfungsämter in der Ordnungsprüfung, Stand: 30.06.2009

Anzahl Prüfobjekte Prüflücken166
Prüfobjekte im Rückstand

Anzahl Quote in %

DBR 68 1 41 60

DM 77 46 76 99

GÜ 69 2 58 84

LWL 107 6 62 58

MST 63 3 24 38

MÜR 66 2 11 17

NVP 75 3 14 19

NWM 108 0 51 47

OVP 106 5 57 54

PCH 90 2 53 59

RÜG 48 2 22 46

UER 61 4 58 95

Gesamt 938 76 527 56
Quelle: Daten der Gemeindeprüfungsämter, eigene Berechnungen.

(629) Das Innenministerium muss zukünftig stärker auf eine gesetzeskonforme Prüfung aller 

kommunalen Körperschaften im kreisangehörigen Raum im 4-Jahres-Turnus hinwirken und 

sollte  hierfür entsprechende fachaufsichtliche Maßnahmen einleiten. Es hat bereits  zugesi-

chert eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um zukünftig die Einhaltung des Prüfturnus 

sicherzustellen. Dazu zählen die Erstellung einer aktuellen Übersicht über alle der überörtli-

chen Prüfung unterliegenden Prüfobjekte, das Führen von Übersichten zur Kontrolle der Ein-

haltung  des  vierjährigen Prüfturnus  und der  Abarbeitung  der  Prüfungsrückstände  und die 

stichprobenweise Prüfung der mittelfristigen Planung, der Jahresplanung und der Einzelprü-

fungsplanung.

166 Als Prüflücke wird ein Prüfobjekt bezeichnet, das seit 1991 noch nie geprüft wurde.
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(630) Die Mängel in der Aufgabenwahrnehmung waren auf einen zu geringen Personalein-

satz und auf eine zu geringe Produktivität zurückzuführen. 

Als Ursachen für einen zu geringen Einsatz von Personal in der überörtlichen Kommunalprü-

fung ergaben sich ein überdurchschnittlicher Stellenabbau, eine zu hohe durchschnittliche Un-

terschreitung des Stellenplan-Solls bei der Ist-Besetzung pro Jahr und ein zu geringer Anteil 

des in der überörtlichen Kommunalprüfung eingesetzten Personals des Rechnungsprüfungs-

amtes. 

Tabelle 20: Kennzahlen zur quantitativen Personalausstattung der Gemeindeprüfungsämter

Stellen Stellenabbau

1998-2009 in %

Nicht besetzte 
Stellen 

1998-2009
in Stellen

Personaleinsatz
für überörtliche

Prüfungen

Anteil in %
gesamt

2009
normiert

auf 100 Objekte

DBR 7,0 10,3 0 -0,4 67

DM 6,5 8,4 33 -0,6 10

GÜ 6,0 8,7 25 -1,0 33

LWL 7,0 6,5 25 -0,4 66

MST 8,5 13,5 17 -1,1 55

MÜR 6,5 9,7 19 0,0 57

NVP 7,5 10,0 3 -1,0 67

NWM 6,7 6,2 13 -0,2 50

OVP 6,2 5,9 21 0,0 60

PCH 7,6 8,3 0 -0,4 59

RÜG 3,8 7,8 21 -0,1 53

UER 4,7 7,8 52 -0,6 67

Maximum 8,5 13,5 52 -1,1 67

Minimum 3,8 5,9 0 0 10

Mittelwert 6,5 8,6 19 -0,5 54
Quelle: Daten der Gemeindeprüfungsämter, eigene Berechnungen.

Dies führte dazu, dass für die Aufgabenerfüllung im Rahmen der überörtlichen Prüfung teil-

weise  zu  wenig  Personal  bereitstand.  Der  Landesrechnungshof  empfahl  den  Landkreisen, 

möglichst auf Personalmaßnahmen zu verzichten,  die zusätzlich zu den Altersabgängen zu 

Personalwechseln in den Gemeindeprüfungsämtern führen und rechtzeitig Maßnahmen zur 

Sicherung der Aufgabenwahrnehmung bei Altersabgängen zu ergreifen.

Bereits während des laufenden Prüfungsverfahrens haben drei Landkreise (Demmin, Meck-

lenburg-Strelitz, Uecker-Randow) mitgeteilt, dass die Besetzung durch kurzfristige Personal-

maßnahmen (Stellenausschreibung, Abordnung, Versetzung) verbessert worden seien. Zwei 
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Landkreise (Demmin, Güstrow) haben den Anteil des in der überörtlichen Kommunalprüfung 

eingesetzten Personals des Rechnungsprüfungsamtes erhöht.

(631) Allein durch quantitative Personalmaßnahmen wird die unzureichende Aufgabenwahr-

nehmung nicht zu beheben sein. Die gegenwärtige Produktivität, gemessen an der Zahl der je 

Vollzeitäquivalent durchgeführten Ordnungsprüfungen im Jahr, ist in den meisten Gemeinde-

prüfungsämtern zu gering. Die Hälfte der Gemeindeprüfungsämter hat in der Vergangenheit 

weniger als drei Prüfungen pro Jahr je VZÄ durchgeführt. Die drei Gemeindeprüfungsämter 

mit den geringsten Rückständen (TOP-3167) erreichen dagegen einen durchschnittlichen Wert 

von fünf Prüfungen.

Tabelle 21: Kennzahlen zur Produktivität der Gemeindeprüfungsämter

Anzahl
Prüfobjekte

per 30.06.2009

Anzahl überört-
lich eingesetzte 

VZÄ p. a.

(Ø 2005-2009)

Anzahl geprüfter 
Prüfobjekte 

p. a.

(Ø 2005-2009)

Anzahl durchge-
führter Prüfun-

gen

je VZÄ p. a.

normierter Per-
sonaleinsatz 

je 100 Prüfobjek-
te p. a.

DBR 68 4,0 7,2 1,8 5,9

DM 77 0,7 0,2 0,3 0,9

GÜ 69 1,5 4,0 2,7 2,2

LWL 107 4,1 17,6 4,3 3,8

MST 63 1,9 13,4 7,1 3,0

MÜR 66 3,4 15,0 4,4 5,2

NVP 75 4,9 17,0 3,5 6,5

NWM 108 3,8 17,8 4,7 3,5

OVP 106 4,2 14,6 3,5 4,0

PCH 90 4,0 10,2 2,6 4,4

RÜG 48 2,6 6,4 2,5 5,4

UER 61 3,9 5,6 1,4 6,4

Summe 938 39 129

Mittelwert 78,2 3,3 10,8 3,2 4,3

Ø Top 3
(MST, MÜR, NVP) 5,0 4,9

Quelle: Daten der Gemeindeprüfungsämter, eigene Berechnungen.

(632) Als Ursachen für die zu geringe Produktivität hat der Landesrechnungshof Mängel in 

der qualitativen Personalausstattung und der Organisation des Prüfprozesses ausgemacht.

(633) Hinsichtlich der qualitativen Personalausstattung wirkten sich häufige Personalwech-

sel negativ auf die Aufgabenerfüllung aus, da zum einen mit dem Ausscheiden langjähriger 

167 Für  die  Bestimmung der  Top-3-Gemeindeprüfungsämter  wurde  der  prozentuale  Anteil  an  rückständigen 
Prüfobjekten als Kriterium herangezogen. Da die Gemeindeprüfungsämter MST, MÜR und NVP die gerings-
ten Rückstandsquoten aufweisen, werden sie in diesem Zusammenhang als Top-3-Gemeindeprüfungsämter 
bezeichnet.
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Mitarbeiter Erfahrungswissen verloren geht und zum anderen die Einarbeitung des Nachfol-

gers Kapazitäten anderer Mitarbeiter bindet. 

Der Landesrechnungshof empfahl den Landkreisen, den Anteil von Beschäftigten mit akade-

mischen Abschluss zu erhöhen und die Gemeindeprüfungsämter mehrheitlich mit Prüfern mit 

einem Verwaltungsabschluss oder einem ökonomischen Abschluss und höchstens mit bis zu 

20 % der Prüfer mit sonstigen Abschlüssen zu besetzen sowie eine wirtschaftswissenschaftli-

che Zusatzqualifikation für Prüfer mit technischen oder naturwissenschaftlichen Abschlüssen 

sicherzustellen.

(634) Nicht in allen Landkreisen erfolgt eine ein- und mehrjährige Prüfungsplanung. In zwei 

Landkreisen wird der Landrat nur informell über die Prüfungsplanung in Kenntnis gesetzt. 

Eine Einbeziehung der Kommunalaufsicht erfolgt im unterschiedlichen Maße. Der Landes-

rechnungshof empfahl, den Gemeindeprüfungsämtern sowohl einen ein- als auch einen mehr-

jährigen Prüfungsplan aufzustellen. Prüfungsrelevante Bereiche sollen unter Berücksichtigung 

potenzieller Risiken ausgewählt werden. Das Prüfprogramm soll durch den Landrat geneh-

migt werden. Die Landräte sollten sich regelmäßig einen Tätigkeitsbericht von den Gemein-

deprüfungsämtern vorlegen lassen, in dem die durchgeführten den geplanten Prüfungen ge-

genübergestellt  und wesentliche Ergebnisse der Prüftätigkeit  dargestellt  werden. Weiterhin 

empfahl der Landesrechnungshof eine Einbeziehung der Kommunalaufsicht in den Planungs-

prozess.

(635) Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Prüfungen in den meisten Gemeindeprü-

fungsämtern nicht ausreichend konzeptioniert werden. Zur Steigerung der Effizienz und Ef-

fektivität der Prüfungsaktivität empfahl der Landesrechnungshof eine stärkere Vorkonzeptio-

nierung der Prüfung. Die Konzeption sollte die wichtigsten zu prüfenden Aspekte enthalten, 

die im Prüfverfahren möglichst konsequent und zeitnah abzuarbeiten sind. Eine stärkere Stan-

dardisierung eröffnet Potenziale für weitere Effizienzsteigerungen. 

Die Ausstattung der Prüfer mit Laptops in den Gemeindeprüfungsämtern ist sehr heterogen. 

Die genutzte Software reicht von eigenerstellten Checklisten in einem Tabellenverarbeitungs-

programm  über  Formatvorlagen  zur  Textverarbeitung  (z. B.  Prüfberichterstellung)  bis  zur 

kommerziell  angebotenen Prüfersoftware. Der Einsatz einer Prüfungssoftware, die bei not-

wendiger konzeptioneller Vorarbeit eine stärkere Standardisierung und Beschleunigung der 

Prüfverfahren ermöglichen kann, erfolgte nur durch ein Gemeindeprüfungsamt. Das Innenmi-

nisterium hat im Ergebnis der Prüfung zugesagt,  die Beschaffung von Prüfersoftware und 
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Hardware pro neuen Landkreis mit 40.000 Euro zu fördern. Die Haushaltsmittel wurden in-

zwischen bereitgestellt.

(636) Der Landesrechnungshof hat des Weiteren Verbesserungspotenziale in der Aufbauor-

ganisation ausgemacht. Er stellte fest, dass in drei Landkreisen das Gemeindeprüfungsamt in 

die Linienorganisation der Kreisverwaltung integriert ist, jedoch außerhalb des Dezernats 1 

und somit nicht direkt durch den Landrat geführt wird. Die äußere Aufbauorganisation der 

Gemeindeprüfungsämter sollte so gestaltet sein, dass der Landrat als untere staatliche Verwal-

tungsbehörde Steuerungsmöglichkeiten auf das Gemeindeprüfungsamt hat. Der Landesrech-

nungshof empfahl, die Gemeindeprüfungsämter als Stabsstelle beim Landrat, zumindest aber 

in der Linienorganisation eines vom Landrat geführten Dezernats anzusiedeln.

2 Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen

(637) Neben der Ordnungsprüfung sind durch die Gemeindeprüfungsämter Organisations- 

und Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchzuführen. Diese Prüfungen sollen stärker als die Ord-

nungsprüfungen  beratenden  Charakter  haben.  Dabei  sollen  den  Kommunen  insbesondere 

Maßnahmen aufgezeigt werden, die diese zur Bewältigung der strukturellen Herausforderun-

gen (finanzielle und demografische Entwicklung, Reform der Verwaltungsstrukturen) befähi-

gen.

Eigenständige Prüfungen der Organisation und Wirtschaftlichkeit wurden von den Gemeinde-

prüfungsämtern nicht durchgeführt. Soweit Aspekte der Organisation und Wirtschaftlichkeit 

geprüft wurden, erfolgte dies nur sehr partiell und punktuell im Rahmen von Ordnungsprüfun-

gen.  Gründe waren neben den fehlenden zeitlichen  und personellen  Ressourcen auch das 

Nichtvorhandensein fachlich spezialisierter Prüfer.

(638) Aus Sicht des Landesrechnungshofes ist hier auch mittelfristig nicht von einer spürbar 

verbesserten Aufgabenwahrnehmung auszugehen. Seine Berechnungen zeigen,  dass in den 

Gemeindeprüfungsämtern kurzfristig keine freien Kapazitäten für die Durchführung von Or-

ganisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen verfügbar wären. Auf kurze Sicht entstehen so-

gar zusätzliche Personalbedarfe, um die aufgelaufenen Rückstände im Bereich der überörtli-

chen Ordnungsprüfung abzubauen. Lediglich mittelfristig würden sich nach Erreichen des op-

timalen Produktivitätsniveaus freie Kapazitäten ergeben, welche dann für Organisations- und 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen eingesetzt werden könnten.

(639) Das Innenministerium hat ausgeführt, dass es in seinen Erläuterungen zum KPG klar-

stellen werde, dass sich Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen auf die Aufbau- und 
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Ablauforganisation,  den Personal-  und Sachmittelbedarf  sowie die Wirksamkeit  und Wirt-

schaftlichkeit  von  Behörden,  Einrichtungen  und  anderen  Organisationseinheiten  beziehen. 

Weiterhin wird das Innenministerium darauf hinweisen, dass Ordnungs-, Organisations- und 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen als vorrangige Prüfungsgegenstände betrachtet werden.

(640) Die Landrätinnen und Landräte haben im Abschlussgespräch zugesichert, dass nach 

der Kreisgebietsreform eigenständige Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen im er-

forderlichen Umfang durchgeführt werden. Auch das Innenministerium hat sich diesbezüglich 

zuversichtlich geäußert. 

Der Landesrechnungshof wird dies zu gegebener Zeit prüfen. 

3 Vertikale und horizontale Zusammenarbeit (Modell der kooperativen 
Kommunalplanung)

(641)  In Mecklenburg-Vorpommern sind verschiedene Institutionen mit der überörtlichen 

Kommunalprüfung betraut bzw. in den Prozess eingebunden. Eine wirkungsvolle und effizi-

ente kommunale Finanzkontrolle setzt voraus, dass die am Prozess beteiligten Behörden zu-

sammenarbeiten. Die Befragung der Leiterinnen und Leiter sowie der Beschäftigten in den 

Gemeindeprüfungsämtern zum Stand der Zusammenarbeit hat ergeben, dass 

• es  zwischen Innenministerium und den Gemeindeprüfungsämtern  sowie zwischen 

den  Kommunalprüfungsbehörden  (Gemeindeprüfungsämter  und  Landesrechnungs-

hof) keine strukturierte Zusammenarbeit gibt, 

• es zwischen Gemeindeprüfungsämtern und dem fachaufsichtsführenden Innenminis-

terium nur in Einzelfällen zum Austausch kommt und 

• zwischen den Gemeindeprüfungsämtern – auf Leitungsebene – regelmäßige Erfah-

rungsaustausche stattfinden. 

Diese erfolgen sowohl formell im Rahmen eines vom Landkreistag organisierten Arbeitskrei-

ses der Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtsleitungen als auch informell. Darüber hinaus 

werden vereinzelt anlassbezogene Erfahrungsaustausche auch auf Mitarbeiterebene durchge-

führt.

Vor dem Hintergrund der Sicherstellung einer effizienten und effektiven Organisation und 

Stärkung der überörtlichen Rechnungsprüfung ist – unabhängig vom gewählten Organisati-

onsmodell  – eine Zusammenarbeit  zwischen den Kommunalprüfungsbehörden (Gemeinde-

prüfungsämter  und  Landesrechnungshof)  sowie  dem  Innenministerium  einzuführen  und 
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schrittweise zu intensivieren. Es ist ein geeignetes Verfahren einzurichten, welches auf mög-

lichst zeit- und ressourcenschonende Weise dazu beiträgt, Prüflücken und Risiken frühzeitig 

zu identifizieren und entsprechende Konsequenzen zeitnah einzuleiten sowie Doppelprüfun-

gen zu vermeiden. Darüber hinaus sind zur besseren Vergleichbarkeit der Prüfungsergebnisse 

und Stärkung der Objektivität der überörtlichen Kommunalprüfung einheitliche Prüfungsmaß-

stäbe und -grundsätze anzuwenden. Diese Ziele können allerdings nur erreicht werden, wenn 

allen Beteiligten die notwendigen Informationen in geeigneter Form und rechtzeitig zur Ver-

fügung gestellt und die Informationsflüsse adäquat koordiniert werden. Dazu sind im gemein-

samen Dialog entsprechende Gestaltungsformen zu diskutieren, Verantwortlichkeiten festzu-

legen, Prüfzuständigkeiten klar abzugrenzen und anschließend geeignete Prozesse und Instru-

mente zu implementieren. Eine Auftaktveranstaltung zur Umsetzung des Modells „Kooperati-

ve Kommunalprüfung“ mit  Vertretern der Gemeindeprüfungsämter,  des Innenministeriums 

und des  Landesrechnungshofes  hat  stattgefunden.  Zukünftig  sollen  diese  Treffen  zweimal 

jährlich stattfinden und insbesondere der Information über Prüfungsplanungen und dem Aus-

tausch von Prüfungsergebnissen dienen.

(642) Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

___________________________________________________________________________

Vom Senat des Landesrechnungshofes beschlossen am 28. November 2011.
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