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I. Einleitung 

Vorbemerkungen 

(1) Der Landesrechnungshof ist eine unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene oberste 

Landesbehörde. Die Aufgaben und Befugnisse des Landesrechnungshofes sind in der 

Verfassung des Landes und der Landeshaushaltsordnung geregelt. Er überwacht nach 

Art. 68 Abs. 3 Verf. M-V die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Lan-

des. Darüber hinaus obliegt ihm auch die Prüfung der kommunalen Körperschaften 

und der übrigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des 

Landes unterstehen (Art. 68 Abs. 4 Verf. M-V). Der Landesrechnungshof ist des 

Weiteren berechtigt, bei Stellen außerhalb der Verwaltung sowie bei juristischen Per-

sonen des privaten Rechts zu prüfen, wenn diese Landesmittel erhalten oder Landes-

vermögen verwalten. 

(2) Gemäß Art. 67 Abs. 2 Verf. M-V i. V. m. § 97 Abs. 1 und § 114 Abs. 1 LHO legt der 

Landesrechnungshof seinen Jahresbericht dem Landtag vor und unterrichtet gleich-

zeitig die Landesregierung. Die Haushaltsrechnung und die Berichte des Landes-

rechnungshofes sind nach Art. 67 Abs. 3 Verf. M-V Grundlage für die Entscheidung 

des Parlaments über die Entlastung der Landesregierung. Im vorliegenden Jahresbe-

richt werden daher Ergebnisse der Prüfungstätigkeit dargestellt, soweit diese für die 

Entlastung von Bedeutung sein können. Die nach §§ 97 Abs. 2 und 114 Abs. 1 LHO 

vorgesehene Stellungnahme des Landesrechnungshofes zur Haushaltsrechnung be-

zieht sich auf das Jahr 2001. Die weiteren Bemerkungen sind jedoch nicht auf dieses 

Haushaltsjahr beschränkt (§ 97 Abs. 3 LHO). Ihnen liegen zum Teil aktuelle Prü-

fungsergebnisse zugrunde, um sowohl der Verwaltung als auch dem Parlament früh-

zeitig Gelegenheit zu geben, Konsequenzen aus den Beanstandungen zu ziehen.  

(3) Aufgrund des Umfanges des Prüfungsstoffes muss der Landesrechnungshof von sei-

ner gesetzlichen Ermächtigung Gebrauch machen, Prüfungen nach seinem Ermessen 

einzugrenzen und Rechnungen ungeprüft zu lassen (§ 89 Abs. 2 LHO). Über die 

Auswahl der Prüfungsthemen und über die Darstellung von Prüfungsergebnissen im 
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Jahresbericht entscheidet im Rahmen der verfassungsmäßig garantierten Unabhän-

gigkeit der Senat des Landesrechnungshofes. 

Der Verwaltung und sonstigen betroffenen Stellen wurde die Möglichkeit gegeben, 

zu den in den Jahresbericht aufgenommenen Prüfungsergebnissen � nach der Erörte-

rung im Rahmen des Prüfungsverfahrens � erneut Stellung zu nehmen. Die Äuße-

rungen wurden in die Beratungen des Senats zum Jahresbericht einbezogen. Soweit 

notwendig, wird der wesentliche Inhalt der Stellungnahmen im Jahresbericht wieder-

gegeben. 

(4) Im Jahresbericht 2003 sind neben den Ergebnissen der Prüfungen in der Landesver-

waltung auch die Ergebnisse der Prüfung der Fraktionen � Prüfung in Zuständigkeit 

des Präsidenten nach § 56 Abgeordnetengesetz � und Ergebnisse der überörtlichen 

Kommunalprüfung dargestellt. 

Weitere Tätigkeit des Landesrechnungshofes 

(5) Der Jahresbericht lässt � wie in jedem Jahr � nur einen Teil der Tätigkeit des Landes-

rechnungshofes sichtbar werden. Zum einen nimmt der Landesrechnungshof neben 

der Prüfungstätigkeit eine Reihe weiterer Aufgaben wahr. Zum anderen werden nicht 

alle Prüfungsergebnisse im Jahresbericht dargestellt. 

So hat der Landesrechnungshof nach § 99 LHO das Recht, den Landtag und die Lan-

desregierung über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung jederzeit zu 

unterrichten. Von diesem Recht hat der Landesrechnungshof Gebrauch gemacht und

im Juni 2002 das �Ergebnis der Prüfung der Förderpraxis des Ministeriums für 

Arbeit und Bau, Abteilung Arbeit� (Drs. 3/3012) vorg

 

elegt. 

(6) Über das Ergebnis der Prüfung der Tätigkeit und Wirksamkeit der unteren Rechts-

aufsichtsbehörden hat der Landesrechnungshof auf der Grundlage von neun der 

zwölf Prüfungen im Jahresbericht 2002 (Tzn. 429 bis 445) berichtet. Der Landes-

rechnungshof hat zwischenzeitlich auch die restlichen drei unteren Rechtsaufsichts-

behörden bei den Landräten der Landkreise Nordwestmecklenburg, Demmin und 

Mecklenburg-Strelitz geprüft. Die Ergebnisse dieser Prüfung entsprechen weitge-

hend denen bei den anderen Rechtsaufsichtsbehörden. Das Innenministerium hat die 

Feststellungen zum Anlass genommen, im Haushaltserlass für die Kommunen für 

das Haushaltsjahr 2003 auf die zum Teil noch erforderlichen Anpassungen von Be-
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triebssatzungen und Gesellschaftsverträgen kommunaler wirtschaftlicher Unterneh-

men und auf die Bedeutung des § 77 KV M-V hinzuweisen, der Anzeigepflichten der 

Gemeinden bei Entscheidungen im Zusammenhang mit Unternehmen und Einrich-

tungen gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde regelt. Bei acht unteren Rechtsauf-

sichtsbehörden ist die Prüfung abgeschlossen. 

(7) Der Landesrechnungshof ist auch in diesem Jahr beratend tätig geworden. Bereits 

1996 und 1997 hat er die Organisation und Personalwirtschaft der neu gebildeten 

Landkreise geprüft. Dem Landkreis Müritz wurde damals eine Straffung der Verwal-

tung und die Einsparung von insgesamt 46,75 Stellen in der Verwaltung empfohlen. 

Den Empfehlungen des Landesrechnungshofes ist hinsichtlich der Stelleneinsparung 

weitgehend gefolgt worden. 

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation, insbesondere auch der weiterhin 

steigenden Personalausgaben, hat der Landrat den Landesrechnungshof im Jahr 2002 

gebeten, erneut eine Untersuchung der Personalstruktur der Kreisverwaltung vorzu-

nehmen, um weitere Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Der Landesrechnungshof ist dieser Bitte nachgekommen und hat im Vorwege einer 

überörtlichen Prüfung am 9.9.2002 eine gutachterliche Stellungnahme zur Organisa-

tion und zum Stellenbedarf abgegeben. Dem Landkreis Müritz wurde erneut eine 

Straffung der Verwaltung empfohlen und ein Einsparpotenzial von insgesamt 22,68 

Stellen � davon 21,68 Stellen in der Verwaltung � aufgezeigt. 

Haushaltslage des Landes 

(8) Die Haushaltslage des Landes hat sich erheblich verschlechtert. Sie ist gekennzeich-

net durch Steuermindereinnahmen und Mehrausgaben bzw. Mehrbedarfe. Nach der 

regionalisierten Steuerschätzung von November 2002 wurden Steuermindereinnah-

men in Höhe von 375 Mio. � für das Jahr 2002 und 371 Mio. � für das Jahr 2003 

prognostiziert. Danach war von einer Reduzierung der Einnahmen aus Steuern, Län-

derfinanzausgleich (LFA) und Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)  

 von 5.048,9 auf 4.673,9 Mio. � für das Haushaltsjahr 2002 und 

von 5.160,4 auf 4.847,4 Mio. � für das Haushaltsjahr 20031 auszugehen.  

                                                 
1  Korrigierte und aktuelle Haushaltseckdaten für die Jahre 2002/2003/2004 nach der Steuerschätzung im No-

vember 2002, Drs. 4/132 vom 27.12.2002 
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Wobei für 2003 jedoch berücksichtigt werden muss, dass die aus der Verschiebung 

der 2. Stufe der Steuerreform resultierenden Mehreinnahmen des Landes in Höhe 

von 58 Mio. � vollständig an den Fonds �Aufbauhilfe� abzuführen sind und dem 

Land somit für 2003 nach der Steuerschätzung Steuereinnahmen in Höhe von 

4.789,4 Mio. � zur Verfügung stehen würden. Eine Steuerschätzung für 2004 liegt 

noch nicht vor. 

(9) Auf die Mindereinnahmen im Haushaltsjahr 2002 hat die Landesregierung mit Ein-

sparungen und Erhöhung der Kreditaufnahme reagiert. Die Mindereinnahmen kön-

nen jedoch nicht in vollem Umfang ausgeglichen werden. Der vorläufige Haushalts-

abschluss für 2002 weist daher erstmalig einen Fehlbetrag aus. Der Fehlbetrag in 

Höhe von 283,3 Mio. � belastet die Haushalte 2003 und 2004, da er spätestens in den 

Haushaltsplan für das zweitnächste Haushaltsjahr einzustellen ist (§ 25 LHO). 

(10) Für das Haushaltsjahr 2003 ist die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes vorge-

sehen. Die Eckdaten für den Nachtrag und die Folgejahre wurden vom Kabinett am 

19.11.2002 beschlossen. Für die Haushaltsjahre 2003 bis 2006 soll der Grundsatz 

gelten: 

� 

� 

� 

�  

Steuermindereinnahmen werden temporär durch die Anhebung der Netto-

Kreditaufnahme finanziert, 

Steuermehreinnahmen reduzieren in vollem Umfang die Netto-Kreditaufnahme, 

weitere Haushaltsverschlechterungen sind durch Sparmaßnahmen auszugleichen. 

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2003 wurde ursprünglich von folgenden 

wesentlichen Veränderungen ausgegangen: 

Steuermindereinnahmen  371 Mio. � 

Erste Rate zur Finanzierung des Fehlbetrages aus 2002  90 Mio. � 

Mehrbedarfe u. a. für Zahlungen aus den Sonder- und 
Zusatzversorgungssystemen der ehemaligen DDR, 
Werfthilfe, Wohngeld 

107 Mio. � 

Verbesserungen gegenüber dem Haushaltsplan 2003 - 77 Mio. � 

Mehrbedarf (Erhöhung der Netto-Kreditaufnahme) 491 Mio. � 
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(11) Steuermindereinnahmen sind im Haushalt durch Ausgabenreduzierung, Erhöhung 

der Kreditaufnahme bzw. eine Erhöhung der Steuerlast aufzufangen. Da eine Erhö-

hung der Kreditaufnahme notwendig wurde, hatte sich das Kabinett mit den Eckda-

ten für den Nachtragshaushalt 2003 auf Maßnahmen2 verständigt, die diese auf das 

unbedingt notwendige Maß beschränken sollen. 

� 

� 

� 

� 

� 

                                                

Reduzierung der Personalausgaben:  

Es war beabsichtigt, rund 775 Stellen zusätzlich zu streichen und Ende 2006 einen 

Stellenbestand von 38.500 Stellen zu erreichen. Personalausgaben sollten künftig 

budgetiert werden. 

Verminderung der sächlichen Verwaltungsausgaben: 

Im Haushaltsjahr 2003 sollten als erster Schritt 15 Mio. � gestrichen werden. Wei-

tere Reduzierungen werden angestrebt. 

Kürzung der Landesprogramme:  

In diesem Bereich sollten mit dem Nachtragshaushalt 12 Mio. � eingespart wer-

den. Weitere 12 Mio. � sollte die Anpassung der Arbeitsmarktmittel an die rück-

läufigen Kofinanzierungsbedarfe bringen. 

Einsparungen bei Investitionen: 

Eine Einsparung von 10 Mio. � wurde durch die Reduzierung der Wohnungsbau-

förderung auf die Kofinanzierungsbedarfe erwartet.  

Die Ausgaben für den Landeshochbau sollten um 10 Mio. � reduziert werden. 

Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen: 

2003 sollten die Kommunen mit einem Betrag von 6,9 Mio. � an der Konsolidie-

rung beteiligt werden. Ab 2004 sollen 56,7 Mio. � aus der kommunalen Infra-

strukturpauschale herangezogen werden. Die Kommunen sollen 32 Mio. � aus 

dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und Landesmitteln 

erhalten, die für von der EU vorgegebene Zwecke eingesetzt werden können. 

(12) Mit dem am 31.01.2003 von der Landesregierung gebilligten Nachtragshaushalts-

entwurf waren gegenüber der Eckdatenvorlage weitere Haushaltsverschlechterungen 

in Höhe von insgesamt 77,5 Mio. � zu berücksichtigen. Im Wesentlichen resultieren 

diese aus einer weiteren Reduzierung der zu erwartenden Steuereinnahmen um 

37 Mio. �, der Erhöhung des Fehlbetrages aus 2002 und der anteiligen Finanzierung 
 

2  Pressemitteilung der Finanzministerin �Landesregierung beschließt finanzpolitische Eckdaten� Nr. 66/02 
vom 19.11.2002 
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des Fehlbetrages in Höhe von 120 Mio. � für 2003 (Erhöhung um 30 Mio. �) und un-

abweisbarer Mehrbedarfe bei den Personalausgaben insbesondere aufgrund der Ta-

riferhöhung in Höhe von 10,9 Mio. �. Für 2003 wird zwischenzeitlich unter Berück-

sichtigung der Abführung an den Fonds �Aufbauhilfe� mit Mindereinnahmen in Hö-

he von 408 Mio. � gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz gerechnet. 

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Abschlusses für 2002, nach dem die Ein-

nahmen aus Steuern, LFA und BEZ 4.671,5 Mio. � betragen und damit um 

377,4 Mio. � unter dem Haushaltsansatz blieben und des Nachtragsentwurfes stellt 

sich die Entwicklung der Einnahmen aus Steuern, LFA und BEZ wie folgt dar: 

 

Abb. 1: Entwicklung der Einnahmen aus Steuern, 
LFA und BEZ
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Das Finanzministerium weist in der Pressemitteilung3 zur Verabschiedung des Nach-

tragshaushaltes auf die erbrachten Einsparungen hin, womit im Wesentlichen die mit 

der Eckdatenvorlage geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten. Der geplante 

Personalabbau wurde durch die Kabinettsentscheidung modifiziert. Die Budgetie-

rung der Personalausgaben wird ab 2003 eingeführt. 

Eine Gesamtübersicht zum Haushaltsplan, zum Nachtragshaushaltsentwurf 2003 und 

zum vorläufigen Haushaltsabschluss für 2002 ist in Tabelle 1 dargestellt. 

 

                                                 
3 Pressemitteilung des Finanzministeriums �Nachtragshaushalt 2003: Landesregierung hält trotz Steuerausfäl-

len an ihren Schwerpunkten fest�, Nr. 06/03 vom 31.01.2003  
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  2002 2003 2004 2005 

  Haus-
halts-
plan  
 

Mio.  � 

Vorläufi-
ges  
Ist 
 

Mio.  � 

Haus- 
halts-
plan  
 

Mio.  � 

Entwurf
Nach-
trag 

 
Mio.  � 

Finanz-
plan 

 
 

Mio.  � 

Finanz-
plan 

 
 

Mio.  � 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 Steuern, LFA, BEZ 5.048,9 4.671,5 5.160,4 4.810,4 5.082,3 5.157,4
2 dav.: M-V verbleibende 

 Steuern 
3.187,0 2.915,5 3.280,0 3.032,0 3.509,0 3.576,0

3  Einnahmen aus LFA 481,9 393,8 495,0 406,0 527,7 531,7
4  BEZ 1.380,0 1.362,3 1.385,4 1.372,4 1.045,6 1.049,7
5 Übrige laufende  

Einnahmen 
1.026,6 987,4 998,7 1.030,5 960,0 956,4

 dar.: Globale Mehrein-
 nahmen 

25,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0

6 Summe der bereinigten 
laufenden Einnahmen 

6.075,6 5.658,9 6.159,2 5.841,0 6.042,3 6.113,8

7 Spezielle Investitions-
einnahmen 

711,2 796,1 689,3 695,7 964,7 905,3

8 Bereinigte Gesamt-
einnahmen 

6.786,7 6.455,0 6.848,5 6.536,7 7.007,0 7.019,1

9 Haushaltstechnische Ver-
rechnungen 

8,4 8,7 5,7 5,7 7,1 12,1

10 Entnahmen aus Rücklagen 20,6 22,0 34,7 34,7 0,0 0,0
11 Krediteinnahmen 332,3 532,6 255,7 826,0 125,0 100,0
12 Gesamteinnahmen 7.148,0 7.018,3 7.144,6 7.403,1 7.139,1 7.131,3
13 Personalausgaben 1.934,4 1.946,1 1.946,6 1.976,5 1.967,4 1.981,8
14 Zinsen 482,9 468,3 497,3 497,5 513,6 519,3
15 Mietkauf- / Leasingraten 17,4 16,2 17,7 17,3 18,5 18,7
16 Sach- u. Fachausgaben 3.227,2 3.257,5 3.257,0 3.286,3 3.250,6 3.292,5
 dar.: Kommunaler Finanz-

 ausgleich (laufend) 
1.218,9 1.219,8 1.223,1 1.223,1 1.251,6 1.269,1

17 Globale Mehr-/ 
Minderausgabe 

-73,7 0,0 -61,0 -30,0 - 10,0 - 10,0

18 Summe der bereinigten 
laufenden Ausgaben 

5.588,3 5.688,1 5.657,6 5.747,6 5.740,1 5.802,3

19 Investitionsausgaben 1.544,5 1.584,2 1.477,1 1.525,6 1.413,3 1.336,8
 dar.: Baumaßnahmen 265,0 180,2 259,6 260,9 272,9 280,6
  Kommunaler Finanz-

 ausgleich (Investiv) 
136,1 142,2 136,1 136,1 59,4 59,4

20 Bereinigte Gesamt-
ausgaben 

7.132,8 7.272,3 7.134,7 7.273,2 7.153,4 7.139,1

21 Haushaltstechnische  
Verrechnungen 

8,4 8,7 5,7 5,7 7,1 12,1

22 Zuführungen an Rücklagen 6,8 20,7 4,2 4,2 3,9 3,4
23 Ausgaben zur Deckung 

von Fehlbeträgen 
120,0  

24 Gesamtausgaben vor Er-
füllung Handlungsbedarf 

7.148,0 7.301,6 7.144,6 7.403,1 7.164,4 7.154,6

25 Handlungsbedarf 0,0 0,0 0,0 0,0 - 25,3 - 23,3
26 Gesamtausgaben 7.148,0 7.301,6 7.144,6 7.403,1 7.139,1 7.131,3
27 Finanzierungssaldo -346,1 -286,2 -286,2 -736,5 - 146,4 - 119,9
 dav.: laufender Haushalt 487,3 501,5 501,5 93,4 302,2 311,5
  Investitionshaushalt -833,4 -787,7 -787,7 -829,9 - 448,6 - 431,5
 Fehlbetrag 283,3  

 Tab. 1: Übersicht Haushaltsplan 2002/03, vorläufiger Abschluss 2002 und Entwurf des Nachtragshaushaltes  
 2003  
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(13) Der vorliegende Nachtragshaushaltsentwurf (Drs. 4/200) weist trotz der Einsparbe-

mühungen Gesamtausgaben in Höhe von 7.403,1 Mio. � aus. Damit liegen die veran-

schlagten Ausgaben um 258,5  Mio. � über dem ursprünglichen Planansatz. Die 

Mehrausgaben setzen sich zusammen aus 90 Mio. � zusätzliche laufende Ausgaben, 

48,5 Mio. � zusätzliche Investitionsausgaben und 120 Mio. � als erste Rate zur De-

ckung des Fehlbetrages aus dem Vorjahr. Bei den Ausgaben für Investitionen werden 

die veranschlagten Einsparungen nicht unmittelbar sichtbar, da die einmalige Zufüh-

rung an den Fonds �Aufbauhilfe� in Höhe von rd. 68 Mio. � zu berücksichtigen ist. 

Steigerungen von rd. 30 Mio. � Mehrbedarf bei den Personalausgaben oder ein 

Mehrbedarf von 68,3 Mio. � für Soziale Sicherung sind nur bedingt oder zumindest 

nicht kurzfristig beeinflussbar. Dass aber in der gegenwärtigen Haushaltssituation 

auch zusätzliche freiwillige Ausgaben in den Nachtrag aufgenommen wurden, ist 

schwer verständlich.  

(14) So sieht der Nachtragsentwurf z. B. vor, dass ab 2003 die �Nieklitzer Ökologie- und 

Umwelttechnologie-Stiftung (NICOL)� institutionell gefördert wird. Für 2003 wurde 

ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 348.700 � veranschlagt. Darüber hinaus sind 

25.600 � als Zustiftung � dieser Betrag bereits seit dem Haushaltsjahr 2001 jährlich � 

veranschlagt. In Zeiten knapper Kassen ist es schwer nachvollziehbar, warum sich 

das Land durch eine Übernahme einer zusätzlichen institutionellen Förderung auch 

für kommende Jahre zu zusätzlichen Ausgaben freiwillig verpflichtet.  

(15) Für die nächsten Jahre wird davon ausgegangen, dass die erheblichen Steuerausfälle 

sowie die Mehrbedarfe insbesondere für Personal und die Sonder- und Zusatzversor-

gungssysteme fortwirken. Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation weichen die 

Krediteinnahmen erheblich von der ursprünglichen Planung ab. Auch 2004 wird die 

Nettokreditaufnahme erheblich vom mit der Mittelfristigen Finanzplanung 2001 � 

2005 gesetzten Ziel (125 Mio. �) abweichen. Verlässliche Daten bezüglich der zu 

erwartenden Steuereinnahmen liegen noch nicht vor. Der Haushalt 2004 ist jedoch 

bereits durch den noch zu deckenden Fehlbetrag aus 2002 in Höhe von rd. 

160 Mio. � vorbelastet. 
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Abb. 2: Entwicklung der Nettokreditaufnahme
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(16) Die Erhöhung der Nettokreditaufnahme ist in Bezug auf den europäischen Wachs-

tumspakt problematisch. Das Bundesfinanzministerium teilte am 8.1.2003 mit, dass 

die Europäische Kommission ausdrücklich die Ergebnisse des Finanzplanungsrates 

begrüße, in dem Bund, Länder und Gemeinden ihr Ziel bestätigt haben, bis zum Jahr 

2006 einen Staatshaushalt ohne Neuverschuldung zu erreichen. Mecklenburg-Vor-

pommern strebt dieses Ziel nunmehr zum Jahr 2010 an. 

Demographische Entwicklung  

(17) Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat neben dem zurzeit bundesweiten Problem 

der Steuermindereinnahmen auch weiterhin Probleme aufgrund der demographischen 

Entwicklung des Landes. Die Bevölkerungszahl des Landes sinkt stetig. Allein zwi-

schen dem 30.6.2001 und 30.6.2002 ging die Bevölkerungszahl um 0,9 % bzw. rd. 

16.000 Einwohner zurück. Diese Tendenz ist in allen neuen Ländern zu verzeichnen. 

Hier betrug der Bevölkerungsrückgang im dargestellten Zeitraum durchschnittlich 

0,9 %. Spitzenreiter war Sachsen-Anhalt mit einem Rückgang um 1,3 %. Die ge-

ringste Veränderung konnte Brandenburg mit einem Rückgang um 0,4 % ausweisen. 

Im Ergebnis der Bevölkerungsvorausberechnung Mecklenburg-Vorpommern 2020 

ist, bezogen auf den Bevölkerungsstand 31.12.1998, von einem Rückgang der Be-
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völkerung um ca. 185 000 Einwohner bzw. 10,3 % auf rund 1.614.000 Einwohner4 

im Jahr 2020 auszugehen. Das entspricht einem durchschnittlichen Bevölkerungs-

rückgang von jährlich rd. 8.400 Einwohnern. 

Besonders problematisch ist die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur. Nach Mittei-

lung des Statistischen Landesamtes ist der weitere Rückgang der Bevölkerung so-

wohl auf deutliche Wanderungsverluste als auch auf das Geburtendefizit zurückzu-

führen. Wanderungsverluste sind bezogen auf das Alter bis zu den 50-Jährigen in al-

len Altersjahren zu verzeichnen, die absolut höchsten allerdings bei den 20- bis unter 

30-Jährigen. Die Geburtenzahl ging von 1990 mit 12,2 lebend geborenen Kindern je 

1.000 Einwohnern auf einen Tiefstand von 4,9 lebend geborenen Kindern je 1.000 

Einwohnern im Jahr 1994 zurück und stieg danach bis 2000 auf 7,5 an. Seit 2001 ist 

jedoch wieder ein Rückgang der Geburtenzahlen zu verzeichnen. Im Jahr 2001 wur-

den 7,4 Lebendgeburten je 1.000 Einwohner registriert. Für das erste Halbjahr 2002 

wies das Statistische Landesamt einen Geburtenrückgang um 6,6 % gegenüber dem 

Vorjahreszeitraum aus.  

Nach der Bevölkerungsprognose 2020 wird der Anteil der unter 20-Jährigen von 

23,1 % im Jahr 1998 auf einen Tiefstand von 14,8 % im Jahr 2010 zurückgehen (sie-

he Abb. 3). 

 

Abb. 3: Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung
Mecklenburg-Vorpommerns
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(18) Durch die Wanderungsverluste und die geringe Geburtenzahl �altert der Osten 

schneller�. Bei der Entwicklung des Kinder- und Jugendanteils wird in den nächsten 

                                                 
4 Quelle: Statistisches Landesamt M-V, Statistisches Sonderheft �Bildung in Mecklenburg-Vorpommern�, 

12. Jahrgang, 2002, Heft 11 
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Jahren ein West-Ost-Gefälle sichtbar werden. Der Anteil der bis 20-Jährigen wird 

2010 noch ca. ein Siebentel betragen, in den alten Ländern dagegen noch ein Fünftel. 

Demgegenüber steigt die Zahl der Erwerbsfähigen (20- bis 59-Jährige) in Ost-

deutschland bis 2010 noch an, was im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktsituation 

zu weiterer Abwanderung führen kann. Diese Prognose wird durch die Zahlen des 

Statistischen Amtes der Europäischen Union bestätigt, wonach sechs der zehn euro-

päischen Regionen mit dem stärksten Bevölkerungsrückgang in den neuen Bundes-

ländern liegen. Darüber hinaus wird für Deutschlands Nordosten, insbesondere für 

Mecklenburg-Vorpommern, ein besonders hohes Durchschnittsalter ausgewiesen.5  

(19) Die Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung sind vielschichtig. Die Bevölke-

rungsentwicklung hat u. a. Auswirkungen auf die Finanzplanung des Landes, da we-

sentliche Einnahmen wie z. B. Steuern und LFA von der Einwohnerzahl des Landes 

abhängen. Für jeden Bürger mit Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern wird 

von Einnahmen für das Land in Höhe von 2.100 � ausgegangen. Weiterer Bevölke-

rungsrückgang wird auch weiteren Personalabbau in vielen Bereichen der Landes-

verwaltung nach sich ziehen müssen. Die Veränderung der Altersstruktur der Bevöl-

kerung ist nicht nur bei Personalplanungen, sondern auch bei der Planung von Inves-

titionen in vielen Bereichen � insbesondere im gesamten Bildungsbereich � von aus-

schlaggebender Bedeutung. Die Zeiten, in denen Mecklenburg-Vorpommern den 

höchsten Anteil von unter 20-Jährigen an der Gesamtbevölkerung hatte, werden der 

Vergangenheit angehören. Setzt man die Anzahl der Schüler/innen6 an allgemein bil-

denden Schulen für das Schuljahr 2001/02 ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl7, hat 

Deutschland einen Schüleranteil von 12 %. Den geringsten Schüleranteil haben 

Hamburg und Sachsen mit 10,3 %. Den höchsten Schüleranteil gibt es in Nordrhein-

Westfalen mit 12,8 %. Mecklenburg-Vorpommern hat mit 12,2 % den vierthöchsten 

Anteil von Schülern an der Gesamtbevölkerung. 

                                                 
5 siehe Meinhard Miegel, Die deformierte Gesellschaft, S. 59 bis 63, 3. Auflage 2002, 2002 Econ Ullstein List 

Verlag GmbH & Co. KG 
6 Statistisches Bundesamt Deutschland, Allgemein bildende Schulen, Schüler/innen nach Ländern, aktualisiert 

am 15. November 2002 
7 Statistisches Bundesamt Deutschland, Bevölkerung nach Ländern Stichtag 31.12.2001, aktualisiert am 

16. Dezember 2002 
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Personalabbau 

(20) Aufgrund der finanzpolitischen Rahmenbedingungen steht Mecklenburg-Vorpom-

mern vor der Aufgabe, die Ausgaben schrittweise zurückzuführen und die Haushalts-

struktur an die Haushalte der alten Flächenländer anzunähern. Dabei kommt dem 

Personalabbau eine erhebliche Bedeutung zu. Von 1991 bis 2000 wurde der Stellen-

bestand von ehemals 57.000 Stellen in der Landesverwaltung bereits um insgesamt 

über 10.400 Stellen reduziert. Der Personalabbau muss notwendigerweise fortgeführt 

werden. Die Landesregierung legte dazu im Juli 2001 die �Fortschreibung des mittel- 

und längerfristigen Personalkonzeptes für die Landesverwaltung Mecklenburg-

Vorpommern� (Drs. 3/2222) vor. Für 2006 wurde danach ein Stellenbestand von 

40.044 Stellen angestrebt.  

Der Stellenplan 2002/2003 sieht für 2002 45.871 Stellen und für 2003 44.241 Stellen 

vor. Nach Umsetzung der bis einschließlich 2006 ausgebrachten 4.512 kw-Vermerke 

würde das Stellensoll Ende 2006 39.729 Stellen betragen. Darüber hinaus sind weite-

re Stellen durch bereits beschlossene Stellenreduzierungsmaßnahmen (z. B. je 1 % 

Stellenabbau in fünf Jahren) bis 2006 abzubauen.  

Inzwischen wurde die Stellenzahl, auf die bis Ende 2006 hingesteuert werden soll, 

erneut deutlich nach unten korrigiert. Weitere Stellen sollen aufgrund einer neuen 

zusätzlichen Einsparvorgabe in Höhe von 0,5 % in 2003, 0,75 % in 2004 sowie je 

1 % in 2005 und 2006 abgebaut werden. Erklärtes Ziel ist gegenwärtig, Ende 2006 

eine Stellenzahl von 38.500 Stellen zu erreichen. 

Der angestrebte erste Schritt mit dem zusätzlichen Abbau von rd. 775 Stellen ist mit 

dem vorliegenden Nachtragshaushaltsentwurf noch nicht in entsprechende zusätzli-

che kw-Stellen umgesetzt. Der vorliegende Stellenplanentwurf weist nach Umset-

zung der kw-Vermerke bis einschließlich 2006 39.641 verfügbare Stellen aus. Weite-

re 2.711 kw-Vermerke sind mit einem Termin nach 2006 ausgewiesen und 442 kw-

Vermerke haben noch keinen Termin. 

Bei Zugrundelegung der mit der �Bevölkerungsvorausberechnung 2020� für 2006 

prognostizierten Einwohnerzahl von 1.728.105 würden die 38.500 Stellen einer rela-

tiven Stellenzahl von 22,3 Stellen pro 1.000 Einwohner entsprechen. Die westlichen 

Flächenländer wiesen im Vergleich dazu im Jahr 2000 einen Durchschnitt von 

20,2 Stellen je 1.000 Einwohner aus � Tendenz weiter fallend. Geht man von einer 
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relativen Stellenzahl von 20 Stellen je 1.000 Einwohner aus, dürfte der Stellenplan 

für 2010 rd. 34.000 Stellen ausweisen.  

(21) Bei den zurzeit zusätzlich angestrebten Stelleneinsparungen sind die Bereiche, für 

die jeweils gesonderte Personalkonzepte erarbeitet worden sind, wie z. B. Schulen, 

Forst oder Polizei sowie darüber hinaus die Gerichte und Staatsanwaltschaften aus-

genommen. Gerade in diesen Bereichen sind jedoch insgesamt beinahe 70 % der 

Stellen ausgewiesen (siehe Tabelle 2). 

Bereich 
Stellenzahl zu Be-

ginn des Jahres 2003 Anteil in % 

Oberste Landesbehörden 2.554 5,8% 

Polizei 6.909 15,6% 

OFD, Steuerverwaltung 3.117 7,0% 

Straßenbau 1.358 3,1% 

Schulen 15.935 36,0% 

Universitäten/Hochschulen 3.398 7,7% 

Forst 1.408 3,2% 

Gerichte/Staatsanwaltschaften 3.206 7,2% 

Justizvollzugsanstalten 903 2,0% 

sonstige Bereiche 5.453 12,3% 

Insgesamt 44.241 100,0% 
Tab. 2: Stellenverteilung in der Landesverwaltung nach Schwerpunktbereichen 

Zurzeit steht die Verwaltung vor einer schwierigen Aufgabe. So macht es die Haus-

haltslage erforderlich, möglichst kurzfristig zusätzliche Personaleinsparungen zu 

erbringen. Soll die angestrebte Stellenzahl von 38.500 bis 2006 erreicht werden, 

müssen mehr als 1.000 Stellen � bei unverändertem Aufgabenbestand und mit vor-

handener Verwaltungsstruktur � zusätzlich zu den bereits kw-gestellten Stellen ein-

gespart werden, wobei die Funktionsfähigkeit der Behörden trotz des Personalabbaus 

gewährleistet bleiben muss.  

Gleichzeitig soll bis 2006 eine umfassende Modernisierung und Reform der öffentli-

chen Verwaltung auf Landes- und Kommunalebene vorbereitet werden. Die Landes-

regierung hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, eine umfassende Funktionalreform 

(Aufgabenkritik, mögliche Kommunalisierung staatlicher Aufgaben, Aufgabenvertei-

lung zwischen Kreisen, Gemeinden und Ämtern) und eine Verwaltungsstrukturre-
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form auf Landes- und Kommunalebene bis 2010 abzuschließen. Der Landesrech-

nungshof begrüßt diese Vorhaben. 

Ein Ansatz für Aufgabenkritik könnte u. a. sein zu prüfen, ob weiterhin Aufgaben 

von Verwaltungseinheiten erledigt werden sollen, die diesen nicht unmittelbar zuzu-

ordnen sind. Für die Versorgungsämter ist z. B. seit langem bekannt, dass dort durch 

Personal in erheblicher Anzahl Aufgaben im Bereich der Arbeitsmarktförderung 

wahrgenommen werden, die nicht unmittelbar Aufgaben der Versorgungsverwaltung 

sind. Auch geht der Landesrechnungshof davon aus, dass für die in den Eckpunkten 

zur Reform der öffentlichen Verwaltung dargelegten Vorschläge in den Gremien er-

gebnisoffen diskutiert werden und bei den Überlegungen über eine Verlagerung von 

Aufgaben auf die Gemeinden auch das Für und Wider einer Gemeindegebietsreform 

erwogen wird.  

(22) Da die Fortführung und auch Beschleunigung des Personalabbaus aufgrund der 

Haushaltslage und der demographischen Entwicklung notwendig sind, ist der Lan-

desrechnungshof der Auffassung, dass es in dieser Frage keine Tabu-Bereiche geben 

darf. Auch einmal getroffene Entscheidungen � wie z. B. für den Bereich der Poli- 

zei � müssen kritisch geprüft werden.  

Nach dem Konzept der Landesregierung sieht die Stellenplanung der Polizei in 

Mecklenburg-Vorpommern rd. 1.100 Polizeivollzugsstellen mehr vor, als sich auf-

grund des Durchschnittes der Flächenländer rechnerisch ergeben würden. Die Lan-

desregierung begründet diesen Mehrbedarf mit der großen Fläche des Landes, der 

geringen Bevölkerungszahl und der langen Außengrenze. Ein Ländervergleich der 

Beschäftigten im Polizeibereich je 1.000 Einwohner ist in Tabelle 3 dargestellt. 
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Bundesland Polizei Bevölkerung 
Beschäftigte im Poli-
zeibereich je 1.000 

Einwohner 
Baden-Württemberg 31.389 10.497.659 2,99 
Bayern 37.718 12.183.377 3,10 
Hessen 18.267 6.056.898 3,02 
Niedersachsen 22.418 7.911.966 2,83 
Nordrhein-Westfalen 48.741 17.996.153 2,71 
Rheinland-Pfalz 11.159 4.028.474 2,77 
Saarland 3.320 1.069.485 3,10 
Schleswig-Holstein 8.267 2.780.988 2,97 
  181.279 62.525.000 2,90 
Brandenburg 10.414 2.600.840 4,00 
Mecklenburg-Vorpommern 6.800 1.784.126 3,81 
Sachsen 15.411 4.443.927 3,47 
Sachsen-Anhalt 11.403 2.634.424 4,33 
Thüringen 8.245 2.441.215 3,38 
  52.273 13.904.532 3,76 
Flächenländer 233.552 76.429.532 3,06 
Berlin 27.229 3.383.334 8,05 
Bremen 3.469 661.590 5,24 
Hamburg 9.367 1.708.368 5,48 
  40.065 5.753.292 6,96 
Insgesamt 273.617 82.182.824 3,33 

Tab. 3: Beschäftigte am 30.6.2000 im Bereich der Polizei nach Ländern, Statistisches Landesamt M-V 

Legt man die Bevölkerungszahl vom 31.12.2001 mit 1.759.877 Einwohnern zu 

Grunde, würde sich anhand des Durchschnittes der Flächenländer für Mecklenburg-

Vorpommern eine Stellenzahl von 5.385 Stellen ergeben, unter Berücksichtigung des 

von der Landesregierung festgestellten Mehrbedarfes wären es 6.485 Stellen. Im 

Stellenplan 2002 waren für die Polizei jedoch 6.917 Stellen ausgewiesen. Laut Mit-

telfristiger Stellenentwicklung sind bis zum Ende 2006 nach Umsetzung der kw-

Vermerke 6.774 Stellen vorgesehen. Im Zusammenhang mit der derzeitigen finan-

ziellen und demographischen Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern wird erneut 

zu prüfen sein, wie viele �überdurchschnittliche Stellen� sich das Land noch leisten 

kann. 
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(23) Auch für die Forstverwaltung wurde bereits im Personalkonzept der Landesverwal-

tung auf einen überproportionalen Bestand an Forstarbeiterstellen verwiesen. Der  

Überhang wird teilweise sozialverträglich abgebaut werden. Es wird aber darauf 

verwiesen, dass aufgrund der Forstflächen ein vergleichsweise höherer Stellenbe-

stand notwendig bleiben wird. 

Neben den Forstarbeitern, die laut Stellenplan beim Land beschäftigt sind, gibt es 

aber seit Jahren zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse. Es handelt sich dabei um 

Forstarbeiter, die den ehemaligen volkseigenen Wald auf der Grundlage einer Ver-

einbarung mit der BVVG (Treuhand) im Land Mecklenburg-Vorpommern bewirt-

schaftet haben und jetzt vom Land für Arbeiten im Landeswald weiter finanziert 

werden. Hierzu wird seit Jahren im Haushaltsplan ein Titel ausgewiesen, aus dem 

Entgelte für eine geringer werdende Anzahl von Arbeitsverhältnissen für Forstarbei-

ter gezahlt werden können.  

Im Haushaltsplan 2002/2003 betrifft es bis zu 235 Arbeitsverhältnisse, für die im 

Kapitel 0810 �Forstämter� beim Titel 427.14 �Arbeitsverhältnisse für Forstarbeiter 

(ehemals Treuhandwald)� Ausgaben in Höhe von 7.872.500 � für 2002 und 

3.747.600 � für 2003 veranschlagt sind. Im Bereich der Forstverwaltung ist es also 

notwendig, die Zahl der zusätzlichen Beschäftigungsverhältnisse so schnell wie mög-

lich weiter zu reduzieren, um in absehbarer Zeit keine Waldarbeiter über das Stellen-

soll hinaus zu beschäftigen. 

(24) Im Bereich der Universitäten und Hochschulen ist Mecklenburg-Vorpommern eben-

falls großzügig mit Personal ausgestattet, wie z. B. die Gegenüberstellung der Pro-

fessoren- und Studentenzahlen (Tabelle 4) belegt: 



23 

 

Bundesland Professoren Studenten Studenten auf 
einen Professor 

        
Baden-Württemberg 5.176 206.201 39,84 
Bayern 5.151 219.820 42,68 
Hessen 3.064 156.414 51,05 
Niedersachsen 3.127 149.478 47,80 
Nordrhein-Westfalen 7.418 517.267 69,73 
Rheinland-Pfalz 1.639 85.779 52,34 
Saarland 415 20.150 48,55 
Schleswig-Holstein 948 42.466 44,80 
  26.938 1.397.575 51,88 
        
Brandenburg 745 34.654 46,52 
Mecklenburg-Vorpommern 844 28.541 33,82 
Sachsen 2.255 90.162 39,98 
Sachsen-Anhalt 1.101 40.848 37,10 
Thüringen 1.082 43.302 40,02 
  6.027 237.507 39,41 
        
Flächenländer 32.965 1.635.082 49,60 
        
Berlin 2.513 138.394 55,07 
Bremen 626 28.676 45,81 
Hamburg 1.557 66.514 42,72 
  4.696 233.584 49,74 
        
Insgesamt 37.661 1.868.666 49,62 
        

Tab. 4:  Hauptberuflich tätige Professoren am 1.12.2001 und Studenten im Wintersemester 2001/02 nach Län-
dern, Quelle: Statistisches Landesamt M-V 

Ein Professor in Mecklenburg-Vorpommern hat im bundesweiten Vergleich mit rd. 

34 Studenten die geringste Zahl von Studenten zu betreuen. In Nordrhein-Westfalen 

kommen auf einen Professor rd. 70 Studenten. Das Finanzministerium verwies im 

Oktober letzten Jahres auf die �Attraktiven Studienbedingungen in Mecklenburg-

Vorpommern�8, wo für 14 Studenten ein Dozent zur Verfügung steht (in Nordrhein-

Westfalen ein Dozent für 20 Studenten) und mit 11.500 � pro Student und Jahr etwa 

gleich viel ausgegeben wird wie in den finanzstarken Ländern Bayern und Baden-

Württemberg (in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz etwa 7.000 �).  

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur verweist auf seiner Internet-

seite darauf, dass die Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern auf Spitzenplätzen 

beim Hochschul-Ranking liegen. Ursachen dafür sind sicher die gute Betreuung auf-
                                                 
8 Pressemitteilung des Finanzministeriums 63/02 vom 30.10.2002 
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grund des günstigen zahlenmäßigen Verhältnisses zwischen Wissenschaftlern und 

Studenten, die moderne apparative und Laborausstattung sowie die innovativen Stu-

dienangebote. Der hierin zu sehende Standortfaktor ist gewiss von Bedeutung, darf 

aber auch nicht überschätzt werden. Betrachtet man das ebenfalls vom �Centrum für 

Hochschulentwicklung� erstellte Forschungsranking deutscher Universitäten9 aus 

dem Jahr 2002, bei dem vor allem Indikatoren wie Drittmittel, Publikationen, Promo-

tionen und Patentanmeldungen untersucht wurden, finden sich die beiden Universitä-

ten Mecklenburg-Vorpommerns nicht auf Spitzenplätzen.  

Die Universitäten und Hochschulen müssen sich langfristig auf den drastischen 

Rückgang der Studentenzahlen einstellen. Während zurzeit rund 28.500 Studenten in 

Mecklenburg-Vorpommern studieren, werden durch den Rückgang der Studienan-

fänger Studentenzahlen weit unter 20.000 prognostiziert. Für die Gymnasien Meck-

lenburg-Vorpommerns wird ein Rückgang der Schülerzahlen von 64.100 Schülern 

im Schuljahr 2001/02 auf einen Tiefstand von 29.200 Schülern im Schuljahr 2010/11 

erwartet. Bis zum Schuljahr 2015/2016 wird von einer leichten Steigerung auf 

32.100 Schüler10 ausgegangen. Grob betrachtet ist von einer Halbierung der Zahl der 

Schüler an Gymnasien auszugehen, eine ähnliche Entwicklung wird für die Studen-

tenzahlen angenommen. 

Während der Personalabbau im Bereich der Schulen im Rahmen des Lehrerpersonal-

konzeptes im vollen Gange ist, sind für die Hochschulen bisher vergleichsweise sehr 

geringe Personaleinsparungen vorgesehen (siehe Tab. 5). 

                                                 
9 Centrum für Hochschulentwicklung, �Das Forschungsranking deutscher Universitäten�, Arbeitspapier 

Nr. 40, 27. November 2002  
10 Quelle: Statistisches Landesamt M-V, Statistisches Sonderheft �Bildung in Mecklenburg-Vorpommern�, 

12. Jahrgang, 2002, Heft 11 
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 Stellenentwicklung im Personal 

Stellenplan 2002/2003 Geschäftsbereich 
des Ministeriums 
für Bildung,  
Wissenschaft und 
Kultur  
(insgesamt) 

darunter: 
Bereich der 
Schulen 

darunter: 
Bereich 
Hochschulen, 
Fachhoch-
schulen, IOW 

Personalüber-
sicht in Wirt-
schaftsbetrie-
ben, hier: 
Medizinische 
Fakultäten 

Stellensoll 2002 21.505 17.238 3.520 5.966 

kw 2002 * 1.320 1.303 13 10 

Stellensoll 2003 20.185 15.935 3.507 5.956 

kw 2003 bis 2006  
insgesamt 

3.886 3.813 48 28 

Stellensoll Ende 
2006 16.299 12.122 3.459 5.928 

kw nach 2006 2.442 2.406 14 7 

kw ohne Termin 138 86 45 242 

Stellensoll nach Voll-
zug 

13.719 9.630 3.400 5.679 

Tab. 5: Stellenabbau im Bereich Schulen bzw. Hochschulen, (* inkl. neue Stellen und Einsparungen) 

Im Bereich der Hochschulen wird die Zahl der Stellen künftig weiter reduziert wer-

den müssen. Entscheidungen sind auf ihre dauerhafte Finanzierbarkeit zu prüfen. Der 

Hinweis auf eine historisch gewachsene Hochschullandschaft mit zwei voll ausge-

bauten Universitäten spricht das Land nicht davon frei, nach möglichen neuen We-

gen zu suchen. Auch in anderen Bundesländern wird z. B. über die Zusammenlegung 

zweier Universitäten zu einer Universität nachgedacht. Um auf Dauer qualitativ gute 

Hochschulen erhalten zu können, müssen langfristig Entscheidungen zur Vermei-

dung von Dopplungen von Studiengängen, zu Spezialisierungen an einzelnen Stand-

orten getroffen werden. Entscheidungen wie die über die Wiedereinrichtung des Stu-

dienganges Zahnmedizin an der Universität Rostock kann sich das Land künftig 

nicht mehr leisten.  
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Personalabbau und Personalausgaben 

(25) Wie dringend der weitere Personalabbau für den Landeshaushalt ist, lässt sich durch 

die Entwicklung der Personalausgaben, der Personalausgabenquote11 und durch das 

Verhältnis zwischen Personalausgaben und den Einnahmen aus Mecklenburg-

Vorpommern verbleibenden Steuern ersehen.  

Abb. 4: Verhältnis der Personalausgaben zu den 
M-V verbleibenden Steuern
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 Trotz sinkender Stellenzahl stiegen die Personalausgaben. Seit dem Haushaltsjahr 

1995 wendet das Land rd. 60 % � im Haushaltsjahr 2002 66,8 % � der Mecklenburg-

Vorpommern verbleibenden Steuern für Personalausgaben auf. Die Personalausga-

benquote stieg von 22,4 % im Haushaltsjahr 1991 auf 27,3 % im Haushaltsjahr 2001.  

Aufgrund der Ost-West-Angleichung, die im Ergebnis der Tarifverhandlungen bis 

2007 bzw. 2009 festgeschrieben wurde, der Tarifsteigerung und der steigenden Ver-

sorgungsausgaben werden sich die Personalausgaben weiter erhöhen. Für das Jahr 

2003 wurden im Entwurf des Nachtragshaushaltes die Personalausgaben um rd. 

30 Mio. � höher veranschlagt als ursprünglich geplant. Das Finanzministerium weist 

darauf hin, dass die Mehrausgaben aufgrund des Tarifabschlusses, der hundertpro-

zentigen Unterrichtsversorgung und der höheren Lohnnebenkosten insgesamt 

73 Mio. � betragen würden. Dass im Haushalt voraussichtlich nur rd. 30 Mio. � 

sichtbar werden, resultiere bereits aus Stelleneinsparungen12. 

                                                 
11  Personalausgaben im Verhältnis zu den bereinigten Gesamtausgaben  
12  Pressemitteilung des Finanzministeriums �Nachtragshaushalt 2003: Landesregierung hält trotz Steuerausfäl-

len an ihren Schwerpunkten fest�, Nr. 06/03 vom 31.01.2003 
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(26) Auf die unstrittig notwendige Reduzierung der Stellen in der Landesverwaltung ist 

bereits mehrfach hingewiesen worden. Stellenabbau sollte jedoch auch zu einer Ent-

lastung des Haushaltes durch Reduzierung der Ausgaben führen. Dass ist jedoch 

nicht in jedem Fall zwangsläufig. So stellte der Landesrechnungshof bei der Prüfung 

der Haushaltsrechnung u. a. fest, dass teilweise auch Stellen abgebaut werden, die 

mehrere Jahre schon nicht besetzt waren (Tz. 65 � 68). 

Ein kritischer Sachverhalt ist die Ausgliederung von Verwaltungen aus dem unmit-

telbaren Verwaltungsbereich des Landes und der Umsetzung von Personal mit der 

Folge der Verminderung des Stellenplanes. Mit dem Gesetz zur Modernisierung der 

Liegenschaftsverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie des Staatli-

chen Hochbaus vom 17. Dezember 2001 (GVOBl. M-V S. 600) wurde das Sonder-

vermögen �Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern�  

(bbl-mv) als teilrechtsfähiges Sondervermögen des Landes errichtet. Dies hat in Be-

zug auf die Stellenplanung des Landes zur Folge, dass die Stellen für den bbl-mv ab 

dem Haushaltsjahr 2002 nicht mehr beim Kapitel 0505 ausgewiesen werden. Es 

wurden 323 Stellen von Kapitel 0505, 3 Stellen von Kapitel 0501 und 2 Stellen von 

Kapitel 0503 nach Kapitel 1216 �Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-

Vorpommern� übertragen. Diese werden zuzüglich zweier neuer Stellen nicht mehr 

im Stellensoll der Landesbehörden, sondern im Stellensoll der Wirtschaftsbetriebe 

ausgewiesen.  

(27) Auch dieser Stellenabbau bei den Landesbehörden führt nicht unmittelbar zu einer 

Entlastung für den Haushalt des Landes, da der bbl-mv zum weit überwiegenden 

Teil aus Landesmitteln finanziert wird. 

Das Finanzministerium stimmt dem Landesrechnungshof zu, dass die Ausgliederung 

von Verwaltungsbereichen nicht unmittelbar zu einem tatsächlichen Stellenabbau 

führt, sieht aber keinen Anlass zu Kritik. Aus den entsprechenden Vorlagen zur Er-

richtung des Sondervermögens �Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-

Vorpommern� sei auch stets ersichtlich gewesen, dass die Ausgaben zunächst nur 

von der Hauptgruppe 4 in die Hauptgruppe 6 verlagert werden. Es sei auch darauf 

hingewiesen worden, dass die Entlastung für den Haushalt nur mittelfristig eintreten 

werde.  

Der Landesrechnungshof kritisiert hier nicht die Ausgliederung dieses konkreten 

Verwaltungsbereiches. Es ist aber eine Tatsache, dass der Stellenplan � dessen Ent-
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wicklung betrachtet wird � weniger Stellen ausweist und dass für diese Stellen künf-

tig auch keine Personalausgaben mehr in der Hauptgruppe 4 gebucht werden. Er 

weist nur erneut darauf hin, dass für die Haushaltskonsolidierung tatsächliche Ein-

sparungen notwendig sind. Inwieweit durch den bbl-mv mittelfristig die durch einen 

Gutachter prognostizierten Einsparungen wirklich erbracht werden, ist zu einem spä-

teren Zeitpunkt zu untersuchen. 

(28) Die bisher dargestellten Betrachtungen zur Stellenzahl bezogen sich jeweils auf die 

Stellen der Landesbehörden. Zu den z. B. im Stellenplan 2002 ausgewiesenen 

45.871 Stellen der Landesbehörden kommen 6.504 Stellen in den Wirtschaftsbetrie-

ben dazu. Davon sind 6.106 Stellen bei den Landesschulen und den beiden Medizini-

schen Fakultäten der Universitäten Rostock und Greifswald ausgewiesen. Die restli-

chen Stellen verteilen sich auf das Landesgestüt Redefin, den bbl-mv und die Lan-

desanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutzausbildung. Für diese Stellen 

entstehen dem Land Ausgaben in Abhängigkeit anderer Einnahmequellen des jewei-

ligen Wirtschaftsbetriebes. 
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II. Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 

für das Haushaltsjahr 2001 

Bestätigung nach § 97 LHO durch den 

Landesrechnungshof  

Der Landesrechnungshof hat bei der stichpro-

benweisen Prüfung der Haushaltsrechnung und 

der Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 

2001 keine wesentlichen Abweichungen zwischen 

den in der Haushaltsrechnung und der Vermö-

gensübersicht und in den Büchern aufgeführten 

Beträgen festgestellt, die für die Entlastung der 

Landesregierung von Bedeutung sein könnten. 

Auch die Einnahmen und Ausgaben waren � bis 

auf wenige Ausnahmen � ordnungsgemäß belegt. 

Der Landesrechnungshof behält sich vor, etwaige 

bemerkenswerte Feststellungen im Rahmen wei-

terer Prüfungen in spätere Jahresberichte aufzu-

nehmen. 

Rechnungslegung 

(29) Aufgrund von Art. 67 Abs. 1 Verf. M-V i. V. m. § 114 Abs. 1 LHO hat das Finanz-

ministerium dem Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über die Inan-

spruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen jährlich Rechnung zu legen. Eben-

so ist über das Vermögen und die Schulden des Landes Rechnung zu legen. 

(30) Das Finanzministerium hat dem Landtag die Haushaltsrechnung und die Vermö-

gensübersicht für das Haushaltsjahr 2001 fristgemäß vor Ende des Folgejahres mit 

der Drs. 4/124 vom 18.12.2002 vorgelegt. 
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Haushaltsrechnung 

Gestaltung 

(31) Die Haushaltsrechnung ist den Vorschriften entsprechend gestaltet. Sie enthält alle in 

§ 81 Abs. 1 und 2 LHO vorgeschriebenen Angaben für den Nachweis der bestim-

mungsgemäßen Ausführung des Haushaltplanes des Landes. Die finanziellen Ge-

samtergebnisse der Haushaltsführung sind in 

� aus-

� 

� 

einem kassenmäßigen Abschluss gemäß § 82 LHO (Ist-Ergebnisse ohne H

haltsreste), 

einem Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO (Ist-Ergebnisse zuzüglich Haushalts-

reste) und 

in der Gesamtrechnung (Einzelplanabschlüsse, Zusammenstellung nach Gruppen 

und Einzelplänen, Gesamtabschluss) dargestellt. 

Der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss sind gemäß § 84 LHO in 

einem Abschlussbericht auf den Seiten 40 bis 84 der Haushaltsrechnung erläutert. 

Die in § 85 Abs. 1 LHO genannten Übersichten sind der Haushaltsrechnung beige-

fügt (S. 330 bis 416). Weitere Erläuterungen über den Haushaltsvollzug geben die 

der Haushaltsrechnung beigefügten besonderen Übersichten auf den Seiten 420 bis 

506. 

Abschlussbericht 

(32) Der Landesrechnungshof hat den kassenmäßigen Abschluss und den Haushaltsab-

schluss nach §§ 82 und 83 LHO stichprobenweise geprüft und keine wesentlichen 

Beanstandungen festgestellt. 

Kassenmäßiger Abschluss 

(33) Das kassenmäßige Jahres- und Gesamtergebnis gemäß § 82 LHO (Ist-Ergebnisse 

ohne Haushaltsreste) für das Haushaltsjahr 2001 weist in Einnahmen und Ausgaben 

für das Haushaltsjahr 2001 mit  

13.885.556.796,15 DM 

ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Im Einzelnen stellt sich das wie folgt dar: 
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Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 82 Nr. 1 lit. c LHO) 
Summe der Ist-Einnahmen 13.885.556.796,15 DM 
Summe der Ist-Ausgaben 13.885.556.796,15 DM 
kassenmäßiges Jahresergebnis 0,00 DM 

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 lit. e LHO) 
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte 
kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre -- 
kassenmäßiges Gesamtergebnis 0,00 DM 

(34) Bestandteil des kassenmäßigen Abschlusses ist die � der Ermittlung des Finanzie-

rungssaldos dienende � Finanzierungsrechnung: 

Ermittlung des Finanzierungssaldos (§ 82 Nr. 2 lit. c LHO) 

Summe der Ist-Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen 
aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, 
Fonds und Stöcken sowie Rücklagen und Einnahmen aus  
kassenmäßigen Überschüssen 13.084.854.673,52 DM 

Summe der Ist-Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben 
zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an 
Rücklagen, Fonds und Stöcke und Ausgaben zur  
Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge 13.841.083.143,61 DM 
Finanzierungssaldo 756.228.470,09 DM 

Zur Deckung des Finanzierungsdefizits wurden folgende Mittel bereitgestellt: 

Finanzierungssaldo 756.228.470,09 DM 

Finanzierungsmittel 
Einnahmen aus Krediten vom  
Kreditmarkt 648.500.000,00 DM 
Ausgaben zur Schuldentilgung am  
Kreditmarkt 0,00 DM 
Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 648.500.000,00 DM 
abzüglich  
Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger 
Fehlbeträge 0,00 DM 
zuzüglich  
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen 0,00 DM 
zuzüglich 
Entnahmen aus Rücklagen 152.202.122,63 DM 

abzüglich 
Zuführungen an Rücklagen 44.473.652,54 DM   107.728.470,09 DM 
Finanzierungsmittel insgesamt 756.228.470,09 DM 
Kassenmäßiges Jahresergebnis 0,00 DM 

Durch die Deckung des Finanzierungssaldos schließt der Haushalt des Jahres 2001 

mit einem kassenmäßigen Jahresergebnis von 0,00 DM 

ab. 



32 

Haushaltsabschluss 

(35) Der Haushaltsabschluss für das Haushaltsjahr 2001, in dem gemäß § 83 LHO das 

Ergebnis der Haushaltsführung unter Berücksichtigung der Haushaltsreste darzustel-

len ist, weist ein rechnungsmäßiges Jahresergebnis von 

-49.179.073,76 DM 

aus. Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar: 

 Einnahmen 
� in DM � 

Ausgaben 
� in DM � 

 � Rechnungsergebnis � 
� Nach der Haushaltsrechnung des Landes M-V 

für das Haushaltsjahr 2001 betragen die 
 

13.885.556.796,15 13.885.556.796,15
� Dazu kommen die am Schluss des Haushalts-

jahres 2001 auf das Haushaltsjahr 2002 über-
tragenen Haushaltsreste (netto) gemäß  
§ 45 LHO abzüglich der Vorgriffe auf Ausga-
ben des Haushaltsjahres 2002 gemäß 
§ 37 Abs. 7 LHO 

 
 
 

+448.522.376,53 +902.219.909,46

-1.745.025,16
� Gesamt-Ist  14.334.079.172,68 14.786.031.680,45

� Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis  
(§ 83 Nr. 2 lit. e LHO) zugleich Unterschied 
zwischen dem Gesamt-Ist  

  
 

-451.952.507,77 

 � Haushaltsplan � 
� Durch das Haushaltsgesetz (HG) vom  

18. Dezember 2000 ist der Haushaltsplan des 
Landes für das Haushaltsjahr 2001 wie folgt 
festgestellt worden: 

 
 
 

14.000.401.700,00 14.000.401.700,00
� Das Haushaltsvolumen erhöhte sich gemäß 

§ 17 Abs. 1 HG 2001 um 
 

+116.800,00 +116.800,00
� Das Haushaltsvolumen verminderte sich ge-

mäß § 17 Abs. 1 lit. a HG 2001 
 

-1.548.000,00 -1.548.000,00
� Das Haushaltsvolumen erhöhte sich gemäß 

§ 17 Abs. 1 lit. d HG 2001 
 

+9.976.700,00 +9.976.700,00
� Das Haushaltsvolumen verminderte sich ge-

mäß § 18 Abs. 1 HG 2001 um 
 

-7.107.600,00 -7.107.600,00
� Das Haushalts-Soll belief sich für das Haus-

haltsjahr 2001 auf 
 

14.001.839.600,00 14.001.839.600,00
� Dazu kommen die aus dem Haushaltsjahr 2000 

übertragenen Haushaltsreste gemäß § 45 LHO 
 

+365.667.044,64 +768.440.478,65
� Gesamt-Soll  14.367.506.644,64 14.770.280.078,65
� Unterschied zwischen dem Gesamt-Soll  -402.773.434,01 

� Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2001 
(§ 83 Nr. 2 lit. d LHO) zugleich Unterschied 
zwischen dem Gesamt-Soll und Gesamt-Ist  

 
 

-49.179.073,76 
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(36) Der als rechnungsmäßiges Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2001 nachgewiese-

ne Fehlbetrag in Höhe von 451.952.507,77 DM resultiert aus der Differenz der aus 

dem Haushaltsjahr 2000 und der in das Haushaltsjahr 2002 übertragenen Einnahme- 

und Ausgabereste und der Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2002: 

Einnahmereste 448.522.376,53 DM 

Ausgabereste 902.219.909,46 DM 

Saldo -453.697.532,93 DM 

Vorgriffe +1.745.025,16 DM 

 -451.952.507,77 DM 

(37) Das rechnungsmäßige Jahresergebnis für 2001 entspricht der Differenz zwischen den 

im Rechnungsjahr 2001 zu verzeichnenden saldierten Mindereinnahmen in Höhe von 

-33.427.471,96 DM (einschließlich Reste) und den saldierten Minderausgaben in 

Höhe von 15.751.601,80 DM (einschließlich Reste): 

Mehr-/Mindereinnahmen und Mehr-/Minderausgaben 

Mehreinnahmen bei: 

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen 
aus Schuldendienst und dergleichen 56,7 Mio. DM 

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen 
mit Ausnahme für Investitionen 22,0 Mio. DM 

Mindereinnahmen bei: 

HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben -20,9 Mio. DM 

HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus 
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen -74,7 Mio. DM 

HGr. 9 Besondere Finanzierungseinnahmen -16,5 Mio. DM 

 Mindereinnahmen -33,4 Mio. DM 

Mehrausgaben bei: 

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse 
mit Ausnahme für Investitionen 86,9 Mio. DM 

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben 134,1 Mio. DM 
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Minderausgaben bei: 

HGr. 4 Personalausgaben -54,5 Mio. DM 

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben -2,3 Mio. DM 

HGr. 5 Ausgaben für den Schuldendienst -10,8 Mio. DM 

HGr. 7 Ausgaben für Baumaßnahmen -57,1 Mio. DM 

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen -80,5 Mio. DM 

 Minderausgaben 15,8 Mio. DM 

Ergibt saldiert  -49,2 Mio. DM 

Rechnungsergebnisse im Jahresvergleich 

(38) Die nachfolgende Übersicht gibt einen auf die Haushaltsjahre 1998 bis 2001 bezoge-

nen Überblick über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben gemäß Gruppie-

rungsplan.
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 Einnahmen/Ausgaben 1998    1999 2000 2001

  Ist 
 

Mio. DM 

Ist 98 
z. Ist 98 

% 

Ist 
 

Mio. DM 

Ist 99 
z. Ist 98 

% 

Ist 
 

Mio. DM 

Ist 2000 
z. Ist 99 

% 

Ist 
 

Mio. DM 

Ist 2001 
z. Ist 2000 

% 
1       2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Steuern, LFA, BEZ 8.863,6 +1,3 9.215,3 +4,0 9.413,5 +2,2 9.190,9 -2,4 
2 dav.: M-V verbleibende Steuern 6.020,5 +2,1 6.267,8 +4,1 6.435,4 +2,7 6.217,0 -3,4 
3 Einnahmen aus LFA 856,3 -2,2 936,5 +9,4 959,3 +2,4 974,9 +1,6 
4   BEZ 1.986,7 +0,6 2.011,0 +1,2 2.018,8 +0,4 1.998,9 -1,0
5 übrige lauf. Einnahmen 2.080,0 +5,6 2.046,3 -1,6 2.030,9 -0,7 2.033,8 +0,1 
6 Summe der bereinigten lauf. Einnahmen 10.943,6 +2,1 11.261,6 +2,9 11.444,4 +1,6 11.224,7 -1,9 
7   spezielle Investitionseinnahmen 2.078,7 -2,9 1.909,1 -8,2 1.791,1 -5,9 1.823,1 +1,5
8   bereinigte Gesamteinnahmen 13.022,3 +1,3 13.170,7 +1,1 13.240,5 +0,5 13.047,7 -1,5
9 Entnahmen aus Rücklagen/haushaltstechnische Ver-

rechnungen 84,4 +28,9
 

135,8 60,9 55,7 -59,0 189,3
 

+239,8 
10    Netto-Kreditaufnahme 1.290,9 -13,1 920,6 -28,7 715,2 -22,3 648,5 -9,3
11 Gesamteinnahmen 14.397,7 -0,1 14.227,1 -1,2 14.011,4 -1,5 13.885,6 -0,9 
12    Personalausgaben 3.620,6 +1,5 3.686,9 +1,8 3.713,7 +0,7 3.763,1 +1,3
13   Zinsen 745,4 +14,3 813,0 +9,1 852,6 +4,9 890,4 +4,4
14    Mietkauf/Leasing 19,7 -- 20,9 +6,3 21,3 +1,8 27,7 +30,0
15 Sach- u. Fachausgaben 6.351,4 +2,05 6.110,9 -3,8 6.171,8 +1,0 6.187,0 +0,2 
16 dar.:  Kommunaler Finanzausgleich 2.392,7 -6,0 2.356,9 -1,5 2.416,9 +2,5 2.387,9 -1,2 
17   globale Minderausgabe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Summe der bereinigten lauf. Ausgaben 10.737,1 +2,8 10.631,7  -1,0 10.759,4 +1,2 10.868,2 +1,0
19   Investitionsausgaben 3.599,1 -6,5 3.522,2 -2,1 3.162,2 -10,2 2.935,8 -7,2
20   dav.: Baumaßnahmen 477,6 +5,4 494,7 +3,6 521,1 +5,3 461,7 -11,4
21 sonstige Investitionen (HGr. 8 ohne Z. 22) 2.977,0 -8,3 2.875,6  -3,4 2.510,2 -12,7 2.363,1 -5,9
22   Kommunale Investitionsmittel 144,6 -4,2 152,0 +5,2 131,0 -13,8 110,9 -15,3
23   bereinigte Gesamtausgaben 14.336,1 +0,3 14.154,0 -1,3 13.921,6 -1,6 13.804,0 -0,8
24    besondere Finanzierungsausgaben 61,5 -47,7 73,1 +18,9 89,8 +22,9 81,6 -8,6
25 Gesamtausgaben 14.397,7 -0,1 14.227,1 -1,2 14.011,4 -1,5 13.885,6 -0,9 
26    Finanzierungssaldo -1.313,8  -- -983,3 -- -681,6  -- -756,2 --
27   dav.: lauf. Haushalt 206,6  -- 629,8 -- 685,0  -- 356,5 --
28    Investitionshaushalt -1.520,3  -- -1.613,1 -- -1.366,6  -- -1.112,7 --
29 Strukturdaten (%) Ist 1998 Ist 1999 Ist 2000 Ist 2001 
30 Steuerdeckungsquote  +48,0  +50,9  +53,1  +52,1 
31 Kreditfinanzierungsquote  +9,0  +6,5  +5,1  +4,7 
32 Finanzierungsdefizitquote  -9,2  -6,9  +4,9  -5,5 
33 Investitionsquote  +25,1  +24,9  +22,7  +21,3 
34  Personalausgabenquote  +25,3  +26,1  +26,7  +27,3 
35 Zins-Ausgaben-Quote  +5,2  +5,8  +6,1  +6,5 
36 Zins-Steuer-Quote  +10,8  +11,3  +11,5  +12,4 

Tab. 6: Finanzwirtschaftliche Entwicklung der Jahre 1998 bis 2001 



Entwicklung ausgewählter finanzwirtschaftlicher Kennzahlen 

(39) Das Gesamt-Ist der Ausgaben (Ist-Ausgaben unter Berücksichtigung der Haushalts-

reste) nach Einzelplänen entwickelte sich in den Haushaltsjahren von 1998 bis 2001 

wie folgt: 

Einzelplan Gesamt-Ist der Ausgaben in Mio. DM 
  1998 1999 2000 2001
01 Landtag 41,2 41,5 41,2 42,9
02 Landesrechnungshof 8,8 9,0 9,1 9,3
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei 20,3 22,9 24,1 23,8
04 Innenministerium 1.195,8 919,3 926,3 965,2
05 Finanzministerium 384,6 382,6 383,1 356,1
06 Wirtschaftsministerium 2.559,2 2.325,3 2.090,6 1.838,6
07 Ministerium f. Bildung, Wissenschaft und 

Kultur 2.942,3
 

2.693,5 
 

2.660,1 2.730,7
08 Ministerium f. Ernährung, Landwirtschaft, 

Forsten und Fischerei 863,6
 

994,4 
 

908,4 857,6
09 Justizministerium 373,0 385,6 412,3 421,0
10 Sozialministerium 1.303,3 1.189,2 1.184,1 1.219,8
11 Allgemeine Finanzverwaltung 3.788,6 3.950,6 4.117,2 4.247,9
12 Hochbaumaßnahmen des Landes 475,6 486,2 484,0 429,6
13 Umweltministerium 1.193,0 468,3 471,7 484,6
15 Ministerium für Arbeit und Bau -- 1.115,4 1.067,1 1.158,9
Gesamt 
davon Haushaltsreste 

15.149,3
751,6

14.983,8 
756,7 

14.779,3 
768,4 

14.786,0
900,5

Tab. 7:  Entwicklung des Gesamt-Ist der Ausgaben nach Einzelplänen von 1998 bis 2001 

(40) Die bereinigten Gesamteinnahmen, d. h. die um Einnahmen aus der Aufnahme von 

Krediten, um Entnahmen aus Rücklagen und um haushaltstechnische Verrechnungen 

(besondere Finanzierungseinnahmen) verminderten Gesamteinnahmen, beliefen sich 

im Haushaltsjahr 2001 auf 13.047,7 Mio. DM. Das Haushalts-Soll in Höhe von 

13.193,2 Mio. DM wurde damit um 145,5 Mio. DM unterschritten. Auch gegenüber 

dem Vorjahresergebnis in Höhe von 13.240,5 Mio. DM ist ein leichter Rückgang zu 

verzeichnen. 

(41) Die bereinigten Gesamtausgaben (ohne Zuführungen an Rücklagen sowie haushalts-

technische Verrechnungen) sind im Haushaltsjahr 2001 gegenüber dem Vorjahr um 

117,6 Mio. DM gesunken. Das Haushalts-Soll von 13.970,2 Mio. DM wurde um 

166,2 Mio. DM unterschritten. 
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(42) Die bereinigten Gesamteinnahmen und die bereinigten Gesamtausgaben haben sich 

in den Jahren von 1991 bis 2001 wie folgt entwickelt: 
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Abb.  5: Entwicklung der bereinigten Gesamteinnahmen und
              der bereinigten Gesamtausgaben von 1991 bis 2001

bereinigte Gesamteinnahmen bereinigte Gesamtausgaben
 

(43) Der Finanzierungssaldo ergibt sich aus der Gegenüberstellung der bereinigten Ge-

samteinnahmen mit den bereinigten Gesamtausgaben. Dieser Saldo gibt Auskunft 

über Finanzierungserfordernisse des Haushaltes. Im Haushaltsjahr 2001 lag der tat-

sächliche Finanzierungssaldo mit -756,2 Mio. DM um 20,8 Mio. DM unter dem im 

Haushaltsplan veranschlagten Soll von -777,0 Mio. DM. Gegenüber dem Vorjahr ist 

das Finanzierungsdefizit um 75,1 Mio. DM angestiegen. Die Entwicklung des Finan-

zierungssaldos in den Haushaltsjahren von 1991 bis 2001 stellt sich wie folgt dar: 

Abb. 6: Entwicklung des Finanzierungssaldos von 
1991 bis 2001

-977,8
-894,9

-2046,2
-2611,4

-2117,0
-2152,8

-1483,3
-1313,8

-983,3
-681,6

-756,2

-3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0

1991

1993

1995

1997

1999

2001

Mio. DM
 



38 

Netto-Kreditaufnahme und Zinsen 

(44) Im Haushaltsjahr 2001 war die Netto-Kreditaufnahme wie auch schon im Vorjahr 

mit 650 Mio. DM veranschlagt worden. Am Ende des Haushaltsjahres 2001 belief 

sich die Netto-Kreditaufnahme auf 648,5 Mio. DM. Damit hat sie sich nicht nur 

gegenüber dem Vorjahr (um 66,7 Mio. DM) verringert, sondern lag auch um

1,5 Mio. DM unter der nach dem Haushaltsplan vorgesehenen Netto-Kreditauf-

nahme. Dennoch erforderte die am Ende des Haushaltsjahres 2001 aufgebaute Ver-

schuldung in Höhe von 15.947,1 Mio. DM bereits Zinsausgaben in Höhe von 

890,4 Mio. DM.  

 

(45) Bei den Zinsen wurden zwar im Haushaltsjahr 2001 10,8 Mio. DM weniger benötigt 

als veranschlagt. Dies ist insbesondere die Folge eines geringeren Bedarfs an Kas-

senkrediten zum Ausgleich von nicht planbaren Liquiditätsschwankungen. Im Ver-

gleich zum Vorjahr haben sich die Zinsausgaben jedoch um 4,4 % erhöht. Damit 

betragen sie im Jahr 2001 das 1,4fache der Neuverschuldung. Das Land Mecklen-

burg-Vorpommern muss seinen bisherigen Kurs der sinkenden Netto-Kreditauf-

nahme strikt fortsetzen, ansonsten werden die Zinslasten auf Dauer nicht zu tragen 

sein. 

(46) Die Entwicklung der Ausgaben für Zinsen seit 1991 im Verhältnis zur jeweiligen 

Netto-Kreditaufnahme veranschaulichen die nachfolgenden Grafiken: 

Abb. 7: Entwicklung der Netto-Kreditaufnahme und der Schulden
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Haushaltswirtschaftliche Quoten 

(47) Die Kreditfinanzierungsquote verdeutlicht den Anteil der Fremdfinanzierung. Sie 

weist das Verhältnis der Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt zu den bereinigten 

Gesamtausgaben aus. Sie belief sich im Haushaltsjahr 2001 auf 4,7 % und hat sich 

somit gegenüber dem Vorjahr (5,1 %) um 0,4 Prozentpunkte reduziert. 

Abb. 8: Kreditfinanzierungsquote
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(48) Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Zinsausgabenquote, der Zinslast-

quote und der Zinssteuerquote: 

Abb. 9: Zinssteuer-, Zinsausgaben- und Zinslastquote
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Die Zinsausgabenquote (Anteil der Zinsausgaben an den bereinigten Gesamtausga-

ben) ist von 0,03 % im Haushaltsjahr 1991 auf 6,5 % im Haushaltsjahr 2001 (Vor-
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jahr: 6,1 %) gestiegen. Die Zinssteuerquote (Verhältnis der Zinsausgaben zu den 

Einnahmen aus Steuern und Länderfinanzausgleich) betrug 1991 0,2 % und ist auf 

12,4 % im Haushaltsjahr 2001 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist sie um 0,9 % 

gestiegen. Die Zinslastquote (Verhältnis der Zinsausgaben zu den bereinigten Ge-

samteinnahmen) ist seit 1991 von 0,04 % auf 6,8 % im Haushaltsjahr 2001 (Vorjahr: 

6,4 %) gestiegen. 

Haushaltsreste 

(49) Beim Abschluss der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2001 sind folgende 

Reste in das Haushaltsjahr 2002 übertragen worden: 

 Einnahmereste 448.522.376,53 DM 

 davon: 

 � Einnahmereste bei laufenden 
  Einnahmen 51.846.775,94 DM 
 � Einnahmereste bei Einnahmen 
  aus Zuweisungen und Zuschüssen 
  für Investitionen und sonstige 396.675.600,59 DM 
 

Ausgabereste  902.219.909,46 DM 

 Den Ausgaberesten standen  

 Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 7 LHO i. H. v. 1.730.000,00 DM 

 sowie sonstige Vorbelastungen i. H. v. 14.125,16 DM 

 zu Lasten des Haushaltsjahres 2002 gegenüber, 

 sodass die Summe der Vorbelastungen insgesamt 1.745.025,16 DM 

 betrug.  

 Somit wurden insgesamt Ausgabereste (netto) i. H. v. 900.474.884,30 DM 

 in das Haushaltsjahr 2002 übertragen. 

 Davon: 

 � Ausgabereste für laufende Ausgaben 196.147.131,18 DM 

 � Ausgabereste für Investitionen 694.099.638,07 DM 

 � Ausgabereste für besondere  

  Finanzierungsausgaben 10.228.115,05 DM 

Somit ergibt sich ein Überschuss an Ausgaberesten i. H. v. 451.952.507,77 DM. 
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Das Finanzministerium hat dem Finanzausschuss des Landtages die in das 

Haushaltsjahr 2002 übertragenen Haushaltsreste mitgeteilt (ADrs. 4/5). Der 

Finanzausschuss hat hiervon Kenntnis genommen. 

(50) Die nachfolgende Übersicht zeigt, wie sich die Haushaltsreste in den Jahren von 

1991 bis 2001 entwickelt haben: 

Haushaltsjahr Ausgabereste (netto) Einnahmereste
 Mio. DM % des Haushaltsvolumens Mio. DM 

1991  688,3 6,6  688,3 
1992  824,6 7,4  824,6 
1993  1.131,9 9,0  1.131,9 
1994  1.317,3 9,8  1.203,8 
1995  1.188,6 8,5  1.162,5 
1996  692,6 4,6  687,9 
1997  705,9 4,9  558,9 
1998  751,6 5,2  328,8 
1999  756,7 5,3  337,6 
2000  768,4 5,5  365,7 
2001  900,5 6,5  448,5 

 Tab. 8: Entwicklung der Haushaltsreste 

Die Zusammenstellung verdeutlicht, dass im Haushaltsjahr 2001 sowohl Einnahme- 

als auch Ausgabereste wieder verstärkt gebildet wurden, sodass der Anteil der Aus-

gabereste am Haushaltsvolumen (13.885,6 Mio. DM) damit von 5,5 % im Vorjahr 

auf 6,5 % gestiegen ist. Auch die Deckungslücke zwischen Einnahme- und Ausgabe-

rest hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 402,7 Mio. DM auf 452,0 Mio. DM er-

höht. Das bedeutet, dass die Vorbelastung für den Haushaltsvollzug der nachfolgen-

den Jahre weiter zugenommen hat, da entsprechende Einnahmen für die Abdeckung 

der Ausgaben, die im Haushaltsjahr 2002 aufgrund der Ausgabereste des Haushalts-

jahres 2001 geleistet werden, erforderlich werden. 

(51) In der nachfolgenden Tabelle sind die Ausgabereste und der Anteil der investiven 

Reste des Jahres 2001 nach Einzelplänen getrennt dargestellt: 
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Einzelplan Ausgabereste  davon  
investive Aus-

gabereste 
  Mio. DM Mio. DM 
01 Landtag  0,0  0,0 
02 Landesrechnungshof  0,0  0,0 
03 Ministerpräsident, Staatskanzlei  0,1  0,1 
04 Innenministerium  29,3  3,4 
05 Finanzministerium  9,7  8,1 
06 Wirtschaftsministerium  74,4  25,0 
07 Ministerium f. Bildung, Wissenschaft 

und Kultur 
 
 59,6 

 
 27,1 

08 Ministerium f. Ernährung, Landwirt-
schaft, Forsten und Fischerei 

 
 127,3 

 
 112,3 

09 Justizministerium  0,6  0,7 
10 Sozialministerium  48,8  30,3 
11 Allgemeine Finanzverwaltung  126,5  99,7 
12 Hochbaumaßnahmen des Landes  55,3  55,3 
13 Umweltministerium  156,9  135,2 
15 Ministerium für Arbeit und Bau  212,0  197,0 

Haushaltsreste gesamt  900,5  694,1 

Tab. 9: Entwicklung der Ausgabereste und der Anteil der investiven Reste des Jahres 2001 nach Einzelplänen 
Abweichungen in den Angaben durch Runden 

Die Zusammenstellung zeigt, dass von den Ausgaberesten in Höhe von 

900,5 Mio. DM 694,1 Mio. DM auf Investitionsausgaben entfallen. In erheblichem 

Umfang wurden Ausgabereste vor allem in den Einzelplänen 08, 11, 13 und 15 ge-

bildet.  

(52) Die nach Hauptgruppen gemäß Gruppierungsplan gegliederten Ausgabereste haben 

sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert: 
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HG Ausgabearten Haushaltsjahr 
2000 

Haushaltsjahr 
2001 

  Reste Reste 

Verän-
derung
z. Vor-

jahr 
  Mio. DM Anteil 

in % 
Mio. DM Anteil 

in % 
Mio. DM 

1 2 3 4 5 6 7 
4 Personalausgaben  6,0  0,8  8,7 1,0 +2,7 
5 Sächliche Verwaltungsausgaben  35,6  4,6  45,9 5,1 +10,3 
6 Ausgaben für Zuweisungen und 

Zuschüsse mit Ausnahme für 
Investitionen 

 
 
 79,6 

 
 
 10,4 

 
 
141,6 

 
 

15,7 

 
 

+62,0 
7 Baumaßnahmen  51,4  6,7   52,3 5,8 +0,9 
8 Sonstige Ausgaben für Investiti-

onen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen 

 
 
 593,3 

 
 
 77,2 

 
 
641,8 

 
 

71,3 

 
 

+48,5 
9 Besondere Finanzierungsausga-

ben 
 2,5  0,3   10,2 1,1 +7,7 

 Insgesamt  768,4 100,0 900,5 100,0 +132,1 

Tab. 10: Entwicklung der Ausgabereste nach Hauptgruppen; Abweichungen in den Angaben durch Runden 

Die Übersicht verdeutlicht, dass die Steigerung um 32,1 Mio. DM (17,2 %) der in 

das Haushaltsjahr 2002 übertragenen Ausgabereste insbesondere auf einer Erhöhung 

der bei den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio-

nen (Hauptgruppe 6) und der bei den Investitionsausgaben (Hauptgruppe 8: Sonstige 

Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) gebildeten Reste 

beruht. 

Um die finanzielle Belastung des Folgehaushaltes so gering wie möglich zu halten, 

sollten die Ressorts bei der Bildung von Ausgaberesten nach § 45 LHO deutlich zu-

rückhaltender verfahren. 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

(53) Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben bedürfen nach § 37 Abs. 1 LHO der 

Einwilligung der Finanzministerin. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen 

und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. 

Die Finanzministerin hat den Landtag mit den Drucksachen 3/2183 und 3/2789 ge-

mäß Art. 63 Abs. 2 der Verf. M-V über über- und außerplanmäßige Ausgaben und 
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Verpflichtungen unterrichtet, in die sie in der Zeit vom 1.1. bis zum 31.12.2001 ein-

gewilligt hat. Der Finanzausschuss hat hiervon jeweils Kenntnis genommen. 

(54) Im Abschlussbericht der Haushaltsrechnung (S. 46 und 47) sind die über- und außer-

planmäßigen Ausgaben einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 und 7 LHO, die 

Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung der Finanzministerin und die sonsti-

gen Haushaltsüberschreitungen mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 

162.129.985,97 DM ausgewiesen. Hinzu kommen die Mehrausgaben, die gemäß 

§ 8 i. V. m. § 37 Abs. 2 bzw. § 35 LHO gebucht worden sind.  

(55) Der Anteil der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich Vorgriffe bezo-

gen auf das Gesamt-Soll (Soll zzgl. der Ausgabereste aus Vorjahren) beträgt 1,1 % 

(Vorjahr 0,3 %). Aus nachfolgender Tabelle ist die Entwicklung des Anteils der  

überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe an 

dem Gesamt-Soll der Ausgaben in den Haushaltsjahren von 1991 bis 2001 ersicht-

lich: 

Haushaltsjahr Gesamt-Soll der 
Ausgaben 

 

üpl./apl. Ausgaben  
u. Vorgriffe 

Anteil  
(Sp. 3: Sp. 2) 

 � Mio. DM � � Mio. DM � � % � 
1 2 3 4 

1991 11.863,0 56,4 0,5 
1992 12.583,0 96,6 0,8 
1993 14.322,0 180,9 1,3 
1994 15.380,5 182,6 1,2 
1995 15.882,0 38,4 0,2 
1996 15.736,9 164,7 1,1 
1997 15.199,5 147,7 1,0 
1998 14.960,9 140,0 1,0 
1999 14.930,5 78,5 0,5 
2000 14.839,5 46,3 0,3 
2001 14.770,3 162,1 1,1 

Tab. 11: Entwicklung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben bzw. Haushaltsüberschreitungen Abwei-
chungen in den Angaben durch Runden 

(56) Der Übersicht über über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vor-

griffe und ihre Begründung gemäß § 85 Abs. 1 LHO (Anlage I zur Haushaltsrech-

nung, S. 330 bis 347) ist zu entnehmen, dass in 32 von 48 Fällen die Einwilligung 
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der Finanzministerin nach § 37 Abs. 1 LHO vorliegt, sodass es in 16 Fällen zu Haus-

haltsüberschreitungen ohne Einwilligung der Finanzministerin gekommen ist. Bei 

neun handelt es sich nach Darstellung in der Haushaltsrechnung um sonstige Haus-

haltsüberschreitungen. Im Vorjahr wurden 11 von insgesamt 26 über- und außer-

planmäßigen Ausgaben als nicht genehmigte Haushaltsüberschreitungen mit einem 

Gesamtbetrag in Höhe von 4.194.766,49 DM nachgewiesen.  

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben bzw. Haushaltsüberschreitungen des 

Haushaltsjahres 2001 verteilen sich wie folgt: 

 � Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 u. 7 LHO 122.573.134,06 DM 

 � Überschreitungen ohne Einwilligung der Finanzministerin 2.121.453,21 DM 

 � sonstige Überschreitungen 37.435.398,70 DM 

 Von diesen insgesamt ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bzw. 

Überschreitungen der Haushaltsansätze entfielen auf 

 überplanmäßige Ausgaben 160.321.008,76 DM 

 außerplanmäßige Ausgaben 78.077,21 DM 

 Vorgriffe 1.730.900,00 DM 

 zusammen 162.129.985,97 DM 

Globale Minderausgaben 

(57) Für das Haushaltsjahr 2001 waren drei �Globale Minderausgaben� in Höhe von ins-

gesamt 98.000.000,00 DM veranschlagt. Sie verteilen sich wie folgt: 

 im Einzelplan 11 � Allgemeine Finanzverwaltung  

 � beim Titel 1108 972.01 in Höhe von -3.000.000,00 DM 

 � beim Titel 1111 549.01 in Höhe von -20.000.000,00 DM 

 � beim Titel 1111 972.01 in Höhe von -75.000.000,00 DM 

In der Haushaltsrechnung (Anlage 1 S. 48) sind die erbrachten Ausgabeminderungen 

kapitel- und titelbezogen dargestellt. Danach sind im Bereich der laufenden Ausga-

ben Minderausgaben in Höhe von 49,6 Mio. DM und bei den Investitions- und Bau-

ausgaben Minderausgaben in Höhe von 107,1 Mio. DM nachgewiesen worden.  
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Vermögensübersicht 

Vermögen und Schulden im Jahresvergleich 

(58) Die nachfolgende Übersicht gibt einen auf die Haushaltsjahre 2000 und 2001 bezo-

genen Überblick über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der Sicher-

heitsleistungen und Gewährleistungen (Eventualverbindlichkeiten). 

 Stand: Ende 2000 saldierte Zu- und 
Abgänge 

Stand: Ende 2001 Ent-
wick-
lung 

1 2 3 4 5 

A. Vermögen 

I.  Liegenschaftsvermögen � m²  � � % � 

Verwaltungsvermögen 2.387.595.135 261.224.172 2.648.819.307 +10,9
Allg. Grundvermögen 18.427.021 -3.685.147 14.741.874 -20,0
Summe I. 2.406.022.156 257.539.025 2.663.561.181 +10,7

II. Kapitalvermögen  � DM � � % � 

Darlehensforderungen 3.600.333.930,60 129.989.239,11 3.730.323.169,71 +3,6
Rücklagen 55.645.094,41 -52.244.517,67 3.400.576,74 -93,9
Sondervermögen, darunter: 737.710.426,54 -61.805.064,61 675.905.361,93 -8,4
� Grundstock  
� Kommunaler Aufbaufonds 
� Krankenhausfinanzierung 
� Landwirtschaftssonder- 
   vermögen 

188.280.645,24
261.196.818,03

6.840.248,22

143.108.746,81

-81.983.767,24
26.282.616,82

2.557.751,55

-6.544.018,67

106.296.878,00 
287.479.434,85 

9.397.999,77 
 

136.564.728,14 

-43,5
+10,1
+37,4

-4,6
Reinvermögen der Landesbe-
triebe 7.910.596,33 -1.162.378,17

 
6.748.218,16 -14,7

Beteiligungen (unmittelbare) 205.648.925,00 4.400.170,98 210.049.095,98 +2,1
Summe II. 4.607.248.972,88 19.177.449,64 4.626.426.422,52 +0,4

B. Schulden  � DM � � % � 

Fundierte Schulden 14.655.561.200,00 1.311.633.850,00 15.967.195.050,00 +8,9
Sonstige Schulden, davon: 642.991.259,02 -663.133.850,00 -20.142.590,98 -103,1
� innere Schulden 
� Kassenkredite 

32.929.509,02
610.061.750,00

-72.630.400,00
-590.503.450,00

-39.700.890,98 
19.558.300,00 

-220,6
-96,8

Summe Schulden 15.298.552.459,02 648.500.000,00 15.947.052.459,02 +4,2

C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen  � DM � � % � 

Bürgschaften 2.368.943.494,20 -15.511.299,74 2.353.432.194,46 -0,7
Sonstige Eventualverbind-
lichkeiten 402.327.369,61 -20.142.606,29

 
382.184.763,32 -5,0

Summe Eventualverbindlich-
keiten 2.771.270.863,81 -35.653.906,03

 
2.735.616.957,78 -1,3

Tab. 12:  Vermögen und Schulden des Landes 
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Entwicklung ausgewählter Finanzierungsvorgänge 

(59) Das Liegenschaftsvermögen des Landes wird in der Vermögensübersicht (zum Ende 

des Haushaltsjahres) mit 2.663.561.181 m² ausgewiesen. Gegenüber dem Haushalts-

jahr 2000 hat sich dieses Vermögen um 257.539.025 m² bzw. 10,7 % erhöht. Nach 

Auffassung des Finanzministeriums kann das Liegenschaftsvermögen nicht vollstän-

dig ausgewiesen werden. Es seien nicht in jedem Falle Teilungsvermessungen 

durchgeführt bzw. beendet worden. Zudem sei die Vermögenszuordnung noch nicht 

abgeschlossen. Das treffe in hohem Maße bei Liegenschaften in Verwaltung des 

Umweltministeriums zu. 

(60) Das Kapitalvermögen setzt sich aus den Darlehensforderungen, den Rücklagen, dem 

Sondervermögen, dem Reinvermögen der Landesbetriebe und dem Wert der unmit-

telbaren Beteiligungen zusammen. Das Kapitalvermögen stieg zwar im Haushaltsjahr 

2001 insgesamt um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr, die Rücklagen, das Reinvermö-

gen der Landesbetriebe und das Sondervermögen haben dagegen eine gegenläufige 

Entwicklung genommen. So verringerte sich die Bürgschaftssicherungs- und Schul-

dendienstrücklage gegenüber dem Vorjahr um 52.244,5 TDM (93,9 %), das Rein-

vermögen um 1.162,4 TDM (14,7 %) und das Sondervermögen um 61.805,1 TDM 

(8,4 %). 

(61) Durch das jährliche Haushaltsgesetz wird das Finanzministerium ermächtigt, ge-

meinsam mit dem zuständigen Fachministerium zur Förderung der Wirtschaft in 

Mecklenburg-Vorpommern Bürgschaften und Gewährleistungen (Eventualverbind-

lichkeiten) zu übernehmen.  

Den Ermächtigungen für die Übernahme von Bürgschaften und sonstigen Eventual-

verbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2001 in Höhe von 6.476.473 TDM standen über-

nommene Bürgschaften und sonstige Eventualverbindlichkeiten zum Ende des 

Haushaltsjahres 2001 in Höhe von 2.735.617 TDM gegenüber. Der Ermächtigungs-

rahmen für die Übernahme von Sicherheitsleistungen gemäß § 14 Haushaltsgesetz 

2001 wurde damit um rd. 42 % ausgeschöpft.  

Gegenüber dem Vorjahresergebnis von 2.771.270,9 TDM hat sich die Gesamtsumme 

der Sicherheitsleistungen um 35.653,9 TDM reduziert. 
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Übernommene Bürgschaften  Stand zum Ende des Haushaltsjahres 
2001 

  Betrag in TDM 

für den Wohnungsbau 210.019,2 

für Industrie, Handel und Gewerbe 703.112,0 

für Land- und Forstwirtschaft 245.493,1 

zugunsten LVVG 8.000,0 

für den Schiffbau 107.864,9 

für den �Kommunaler Aufbaufonds  
M-V� 

65.500,0 

zugunsten GAA 290.583,0 

Rückbürgschaften 722.860,0 

Summe der Bürgschaften 2.353.432,2 

  

  

Sonstige Eventualverbindlichkeiten Stand zum Ende des Haushaltsjahres 
2001 

  Betrag in TDM 

Garantieerklärungen zur Erlangung von 
Kommunalkrediten 

309.451,2 

Freistellungen von der ökologischen Alt-
lastenhaftung 

52.733,6 

Patronatserklärung (GAA-Gesellschaft 
für Abfallwirtschaft und Altlasten) 

 
20.000,0 

Summe sonstige Eventualverbindlich-
keiten 

 
382.184,8 

Die tatsächliche Inanspruchnahme des Landes aus Bürgschaften und aus sonstigen 

Eventualverbindlichkeiten zum 31.12.2001 enthält Ausfallzahlungen in Höhe von 

62.666 TDM. Dazu kommen die bis zum 31.12.2000 geleisteten Ausfallzahlungen in 

Höhe von 348.991,9 TDM, sodass bis zum 31.12.2001 Zahlungen in einer Gesamt-

höhe von 411.657,9 TDM geleistet worden sind. 
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Ausfallzahlungen aus Bürgschaften aus sonstigen 
Eventualverbind-

lichkeiten 

 Betrag in TDM Betrag in TDM 

Ausfallzahlungen bis 31.12.2000 271.632,3 77.359,6 

Ausfallzahlungen im Haushaltsjahr 2001 52.244,5 10.421,5 

Gesamtausfallzahlungen 323.876,8 87.781,1 

(62) Der Schuldenstand (fundierte und sonstige Schulden) des Landes ist seit 1991 be-

trächtlich angestiegen. Er erhöhte sich von rd. 978 Mio. DM auf rd. 

15.947,1 Mio. DM zum Ende des Haushaltsjahres 2001.  

 Abb. 10: Entwicklung der Landesschulden
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Im Zeitraum von 1991 bis 2001 ist durch die hohe Verschuldung eine erhebliche 

Vorbelastung für die Haushaltsplanung entstanden. Auch wenn die Neuverschuldung 

in den Haushaltsjahren von 1997 bis einschließlich 2001 deutlich verringert werden 

konnte, werden die Ausgaben für die Zinsen auch in Zukunft bedeutende Größen in 

der Ausgabenstruktur des Landes Mecklenburg-Vorpommern sein. 

(63) Die Verschuldung des Landes am Kreditmarkt am 31.12.2001 (ohne kreditähnliche 

Rechtsgeschäfte, innere Schulden und ohne Kassenverstärkungskredite) erhöhte sich 

im Vergleich zum Vorjahr von 14.655,6 Mio. DM auf 15.967,2 Mio. DM. Die Pro-

Kopf-Verschuldung betrug danach 9.073 DM (Vorjahr 8.253 DM) und ist damit ge-

genüber dem Vorjahreszeitraum um 9,9 % gestiegen.  
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Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in Mecklenburg-Vorpommern von 

1991 bis 2001 veranschaulicht folgendes Diagramm: 

Abb. 11: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in 
Mecklenburg-Vorpommern
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 Den Jahresvergleich der Verschuldung des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus 

Kreditmarktmitteln mit den übrigen Flächenländern13 zeigt folgende Tabelle: 

Bundes- (Flächen-)länder Schulden aus Kreditmarktmitteln* 

 31.12.2000 31.12.2001 
 Mio. DM DM/Einw. Mio. DM DM/Einw.

Bayern 35.135 2.873 35.526 2.881 

Sachsen 19.698 4.451 19.951 4.451 

Baden-Württemberg 57.709 5.484 62.385 5.885 

Hessen 42.198 6.955 44.794 7.370 

Nordrhein-Westfalen 149.954 8.327 162.651 8.986 

Niedersachsen 66.647 8.409 72.131 9.066 

Mecklenburg-Vorpommern 14.656 8.253 15.967 9.073 

Thüringen 21.295 8.760 22.676 9.409 

Rheinland-Pfalz 35.881 8.893 38.311 9.459 

Brandenburg 25.032 9.621 26.447 10.199 

Sachsen-Anhalt 26.554 10.155 28.250 10.950 

Schleswig-Holstein 30.295 10.859 31.581 11.263 

Saarland 11.989 11.216 12.030 11.242 

* ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte, innere Schulden und ohne Kassenkredite 

Tab. 13: Verschuldung der Bundes- (Flächenländer) 

                                                 
13  Statistisches Bundesamt 2002/2003 (Bevölkerung nach Bundesländern am 31.12.2000 und am 31.12.2001) 
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Danach liegt das Land Mecklenburg-Vorpommern am Ende des Haushaltsjahres 

2001 ausgehend von der niedrigsten Pro-Kopf-Verschuldung auf dem siebten Platz 

(Vorjahr: fünfter Platz) aller Flächenländer und auf dem zweiten Platz der fünf neuen 

Flächenländer. In allen Flächenländern belief sich die Pro-Kopf-Verschuldung aus 

Kreditmarktmitteln durchschnittlich auf rd. 8.479 DM. In den neuen Flächenländern 

lag sie bei rd. 8.816 DM. Damit lag die Pro-Kopf-Verschuldung des Landes Meck-

lenburg-Vorpommern am 31.12.2001 sowohl über dem Durchschnitt aller Flächen-

länder als auch über dem Durchschnitt der fünf neuen Flächenländer.  
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Feststellungen gemäß § 97 Abs. 2 LHO 

(64) Bei der dem Landesrechnungshof durch Art. 67 Abs. 2 Verf. M-V und § 97 Abs. 2 

Nr. 2 LHO aufgegebenen Prüfung wurde zu den Angaben in der Haushaltsrechnung 

und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2001 insbesondere festgestellt: 

Zeitpunkt und finanzieller Einspareffekt des Stellenabbaus 

(65) Bei einer stichprobenweise vorgenommenen Prüfung des Vollzugs der kw-Vermerke 

für das Haushaltsjahr 2001 stellte der Landesrechnungshof im Kapitel 0503 �Oberfi-

nanzdirektion, Finanzämter, Landesfinanzschule� fest, dass bereits im Stellenplan 

1996 für 245 Stellen ein kw-Vermerk zum 31.12.2004 ausgebracht worden war und 

dass die Spezifizierung der Vermerke auf die Jahre 2001 bis 2004 zu einem späteren 

Zeitpunkt erfolgen wird.  

Die nähere Prüfung durch den Landesrechnungshof ergab, dass die kw-Stellen über-

wiegend nicht besetzt waren. Dennoch hat das Finanzministerium erst ab Stellenplan 

2000 begonnen, kw-Stellen zu reduzieren. So wurden im Stellenplan 2000 noch für 

225 kw-Stellen aufgeführt. Erst dann wurde damit begonnen, diese stufenweise ab-

zubauen, obwohl bereits in den vergangenen Jahren bis zu 187 Stellen (76 %) unbe-

setzt waren. 

HHJ Stellenbestand 
zu Beginn des  

Jahres 

Ist-Besetzung zu 
Beginn des  

jeweiligen Jahres 

Anzahl der nicht 
besetzen Stellen

kw-Stellen gemäß  
der vom Landtag verab-
schiedeten Stellenpläne 

     

1996 3.098 2.940 158 0 
1997 3.054 2.933 121 0 
1998 3.054 2.867 187 0 
1999 3.048 2.864 184         0 (4*) 
2000 3.007 2.849 158 20 
2001 2.981 2.815 166 67 
2002 2.909 2.785 124 58 
2003 2.839 2.755 84 52 
2004 2.787   44 

* Vier Stellen wurden 1999 durch Einsparungen vorfristig realisiert. 

Tab. 14:  Entwicklung der Stellenplanzahlen und der Ist-Besetzung sowie die Entwicklung des Ab-
baus von insgesamt 245 kw-Stellen beim Kapitel 0503 �Oberfinanzdirektion, Finanzämter, 
Landesfinanzschule� von 1996 bis 2004 
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Dieser Übersicht zur Folge hätten die 245 kw-Stellen erheblich schneller abgebaut 

werden können. 

(66) Auf den Haushalt wirkte sich die Praxis der Stellenbewirtschaftung so aus, dass bis 

1998 die Veranschlagung der Personalausgaben unnötig überhöht war, da bis zu die-

sem Zeitpunkt noch für alle im Stellenplan ausgebrachten Stellen Haushaltsmittel 

veranschlagt wurden. Seit 1999 haben derartige Stelleneinsparungen keinerlei Aus-

wirkungen mehr auf den Landeshaushalt. Im Haushaltsplan werden nur noch Mittel 

für besetzte Stellen sowie für Personalzu- und -abgänge veranschlagt. Bei der Be-

wirtschaftung führt der � nun auch noch über Jahre gestreckte � Abbau von unbesetz-

ten Stellen nicht zur Reduzierung von Personalausgaben.  

(67) Das Finanzministerium begründete sein Vorgehen damit, dass � ... 1995 auf der 

Grundlage einer Prognose zum zukünftigen Personalbedarf in der Steuerverwaltung 

ein Personalkonzept entwickelt� wurde, �mit dem beginnend ab 1997 bis zum 

31.12.2004 insgesamt 305 Stellen in der Steuerverwaltung abgebaut werden sollten. 

... Für 245 Stellen wurde künftig wegfallend bis zum 31. Dezember 2004 vermerkt. 

Grund für die späte Terminierung waren die Unwägbarkeiten aus der Fallzahlent-

wicklung und der Fortschreibung der Personalbedarfsberechnung zum Zeitpunkt der 

Festlegung des Personalkonzepts. Neben diesem Personalkonzept nahm die Steuer-

verwaltung an allen pauschalen Personalkosten-Einsparungsvorgaben teil.� 

Weiter führte das Finanzministerium aus, dass �... die Differenzen zwischen den Soll-

zahlen und der Ist-Besetzung ... notwendig und gewollt� waren, �... um für die Über-

nahme von Finanzanwärtern Reserven vorzuhalten. Eine stärkere Reduzierung der 

Sollzahlen verbot sich, da nicht absehbar war, wie sich die Fallzahlen und die Per-

sonalbemessung entwickeln würden. ... Auf Grund einer restriktiven Einstellungs-

politik wurden nicht alle Anwärter nach bestandener Laufbahnprüfung übernommen, 

um die notwendige Realisierung der kw-Vermerke zu sichern.� 

(68) Der Landesrechnungshof kann die Verfahrensweise des Finanzministeriums nicht 

akzeptieren. Eine Gegenüberstellung des Stellenbestands zu Beginn des jeweiligen 

Haushaltsjahres mit der Ist-Besetzung für den Zeitraum von 1996 bis 2003 ergibt, 

dass der Bestand um 259 Stellen reduziert wurde. Im gleichen Zeitraum ist die tat-

sächliche Ist-Besetzung um 185 gesunken, obwohl nach Darlegung des Finanzminis-

teriums die Betriebsprüfung und die Steuerfahndung neu aufgebaut wurden. Trotz 
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der Reduzierungen bleibt im Haushaltsjahr 2003 eine Differenz in Höhe von 84 Stel-

len zwischen Stellenbestand und Ist-Besetzung bestehen. Nach Auffassung des Lan-

desrechnungshofes hätten diese Stellen gestrichen werden müssen. 

Bei allem Verständnis für die schwierige Planungssituation in der Aufbauphase der 

Steuerverwaltung darf nicht übersehen werden, dass sich das Finanzministerium 

durch die sehr vorsichtige Personalplanung seit 1996 einen Stellen-�Puffer� geschaf-

fen hat. Mit der Ausweisung von 245 kw-Vermerken in den Stellenplänen von 1996 

bis 2004 und dem zögerlichen Abbau der Stellen ab 2000 wird der Eindruck erweckt, 

dass die kw-Stellen bis zum 31.12.2004 auch tatsächlich besetzt sind. Dies war bis 

2002 jedoch nicht der Fall. 

Der Landesrechnungshof fordert daher, dass die Stellen, die nach § 21 Abs. 1 LHO 

künftig wegfallend sind, schneller abgebaut werden. Im Übrigen sind nach dem 

Grundsatz der Vollständigkeit und Fälligkeit (§ 11 LHO) nur die Stellen zu veran-

schlagen, die auch tatsächlich benötigt werden. 

Unzulässige Solländerung 

(69) Gemäß § 34 Abs. 2 LHO sind Ausgabemittel so zu bewirtschaften, dass sie zur De-

ckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung oder 

 � im Falle von Deckungsfähigkeit � unter einen gemeinsamen Deckungskreis fallen. 

Soweit die Ausgabemittel nicht ausreichen, sind rechtzeitig Nachbewilligungen zu 

beantragen. Werden Ausgaben darüber hinaus geleistet, ist dies ein Verstoß gegen 

das Haushaltsrecht und verletzt das Budgetrecht des Parlaments. 

(70) Bei der stichprobenweisen Prüfung der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten 

hat der Landesrechnungshof festgestellt, dass innerhalb von Einzelplänen in mehre-

ren Fällen unzulässige Sollveränderungen erfolgten. Diese Buchungen waren weder 

durch § 7 Haushaltsgesetz 2001, § 20 LHO noch durch entsprechende Haushaltsver-

merke gedeckt. Folgende Überschreitungen werden nachfolgend beispielhaft darge-

stellt: 
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von Buchungsstelle an Buchungsstelle Buchungsbetrag 
� DM � 

0902 513.01  0902 512.01 500,00 

0902 513.01 0902 515.01 500,00 

0902 513.01 0902 517.01 3.000,00 

0902 812.01 0902 511.01 1.315,10 

1004 513.01  1004 517.01 1.400,00 

1004 513.01 1004 517.01 500,00 

1004 513.01 1004 546.99 206,00 

 Tab. 15:  Unzulässige Solländerungen 

(71) Das Finanzministerium hat mitgeteilt, dass der Beauftragte für den Haushalt und die 

zuständigen Mitarbeiter des jeweiligen Ressorts die Verantwortung für die Buchung 

der Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten inne haben. Weiter teilte es mit, dass 

es keine Rechtsnorm gebe, die Plausibilitätskontrollen im HKR-Verfahren ProFiskal 

vorschreibt, sodass mit der gegenwärtig vorliegenden Version nicht ausgeschlossen 

werden kann, dass das Soll eines Titels durch den Beauftragten für den Haushalt oh-

ne haushaltsrechtliche Ermächtigung über den Ansatz hinaus zu Lasten eines anderen 

Titels erhöht werden kann. Das Verfahren prüfe nicht automatisch, ob die Inan-

spruchnahme von Deckungsfähigkeiten in jedem Fall zulässig ist. Gleichwohl werde 

die weitere Absicherung durch Plausibilitäten im HKR-Verfahren ProFiskal weiter 

verfolgt. 

(72) Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung. 

Umsetzung von Verstärkungsmitteln 

(73) Im Beitrag zur Haushaltsrechnung 2001 wird im Kapitel 0301 � Geschäftsbereich 

des Ministerpräsidenten/Staatskanzlei � beim Titel 0301 533.03 MG 59 �Ausgaben 

aufgrund von Werkverträgen� eine Solländerung in Höhe von 539.000 DM ausge-

wiesen. Das Soll dieses Titels erhöhte sich danach von 15.000 DM auf 554.000 DM. 

Aus den Erläuterungen geht hervor, dass aus dem Titel 1108 548.01 �Mehraufwand 

an sächlichen Verwaltungsausgaben� Haushaltsmittel zur Verstärkung des o. g. Ti-

tels bereitgestellt wurden. Aus den Begründungen zu den Verstärkungsmittelanträgen 

(Anträge vom 31.1., 2.5. und 4.7.2001) geht hervor, dass die Verstärkungsmittel zur 

Deckung der Kosten aufgrund des Vertrages zwischen der Staatskanzlei und der Da-
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tenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH (DVZ M-V GmbH) zur 

Sicherung der Organisation und Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz 

(MPK) und der Europaministerkonferenz (EMK) 2000/2001 benötigt werden. Weiter 

wird ausgeführt, dass diese Kosten unvorhergesehen und unabweisbar seien. Das Fi-

nanzministerium hat diesen Anträgen zugestimmt. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes hätten zusätzlich benötigte Haushalts-

mittel in Höhe von mindestens 414.000 DM noch in die laufenden Haushaltsberatun-

gen eingebracht und damit im Haushaltsplan 2001 berücksichtigt werden können: 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Eine erste Schätzung des Ausgabevolumens war bereits Ende August/Anfang 

September 2000 möglich, da am 23.8.2000 der Staatskanzlei das erste Angebot 

der DVZ M-V GmbH über 763.000 DM inkl. Mehrwertsteuer vorgelegen hat. 

Dieses Angebot hat die Staatskanzlei dem Finanzministerium am 29.8.2000 zuge-

leitet. 

Am 31.8.2000 hat das Finanzministerium mit Vertretern der Staatskanzlei die 

Notwendigkeit sowie die finanziellen Auswirkungen dieses Angebotes erörtert.  

Auf einer Beratung am 5.9.2000 ist zwischen der Staatskanzlei und der DVZ M-V 

GmbH vereinbart worden, dass bis zum 15.9.2000 seitens der DVZ M-V GmbH 

ein neuer überarbeiteter Entwurf vorzulegen sei. 

Der Vertragsentwurf der DVZ M-V GmbH vom 6.10.2000 � der Leistungen des 

DVZ in Höhe von rd. 643.000 DM inkl. Mehrwertsteuer vorsieht � lag der Staats-

kanzlei am 6.10.2000 vor. Dem Finanzministerium wurde dieser Entwurf am 

9.10.2000 vorab zur Kenntnis gegeben. Offiziell wurde der Vertrag dem Finanz-

ministerium mit Schreiben vom 18.10.2000 mit der Bitte um Zustimmung über-

sandt. 

Am 12.10.2000 wurde der Einzelplan 03 � Geschäftsbereich des Ministerpräsi-

denten/Staatskanzlei � in der 60. Sitzung des Finanzausschusses beraten. Zu die-

sem Zeitpunkt waren die Verhandlungen zwischen der Staatskanzlei und der 

DVZ M-V GmbH bereits abgeschlossen.  

Mit Schreiben vom 23.10.2000 erteilte das Finanzministerium seine Zustimmung. 

Die Staatskanzlei unterzeichnete den Vertrag mit einem Gesamtvolumen von ins-

gesamt 643.800 DM inkl. Mehrwertsteuer (in 2000: 230 TDM; in 2001: 

440 TDM). 
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� 

� 

� e-

Die erste vom Land Mecklenburg-Vorpommern auszurichtende Ministerpräsi-

dentenkonferenz fand am 25.10.2000 in Schwerin statt. 

Auch nach der Beratung des Einzelplanes 03 wäre es noch möglich gewesen, die 

Angelegenheit im Zusammenhang mit der Beratung der Liste der offenen Punkte 

in die Finanzausschussberatungen des Landtages einzubringen, bevor der Haus-

haltsplan 2001 durch Gesetz festgestellt wurde.  

Das Haushaltsrechtsgesetz 2001 wurde am 18.12.2000 durch den Landtag b

schlossen. 

Durch diese Verfahrensweise wurde gegen den § 11 Abs. 2 Nr. 2 LHO verstoßen, 

wonach der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Aus-

gaben zu enthalten hat. Zudem wurde das Etatrecht des Parlaments verletzt. 

(74) Das Finanzministerium teilte dazu mit, dass im Haushaltsaufstellungsverfahren 2000 

und 2001 für die Ausrichtung der Konferenzen (MPK und EMK) die erforderlichen 

Ausgaben für Miete, Übernachtung, Transport und Verpflegung veranschlagt worden 

seien. Kurz bevor die Aufgabe, den Vorsitz der MPK zu übernehmen, an die Staats-

kanzlei herangetragen wurde, ergaben Untersuchungen, dass die IT-Struktur in der 

Staatskanzlei von den Sicherheitsanforderungen und der Effizienz her nicht ausrei-

chend sei, um den besonderen Herausforderungen derartiger Konferenzen Rechnung 

zu tragen. Zu diesem Zeitpunkt sei der Haushaltsplan bereits dem Parlament zugelei-

tet worden. Das hätte bedeutet, dass die Landesregierung für zusätzliche Ausgaben 

gegenüber dem Parlament entsprechende Deckungsvorschläge zu unterbreiten hat. Es 

konnte aber für den in Rede stehenden Betrag keine Deckung aus dem Einzelplan 03 

aufgezeigt werden. Des Weiteren handele es sich im vorliegenden Fall um Ausga-

ben im Bereich der sächlichen Verwaltungsausgaben. Hier sei es gängige Praxis, 

dass � wenn zum Zeitpunkt der Planung die angemeldeten Bedarfe noch nicht etat-

reif, aber von der Sache her durchaus begründet sind � die Veranschlagung von Aus-

gaben zurückgestellt und zunächst Verstärkungsmittel vorgemerkt werden. 

(75) Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung. 
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III. Prüfung des Präsidenten des Landesrechnungshofes 

nach § 56 Abgeordnetengesetz 

Fraktionen im Landtag Mecklenburg-Vorpommern 

Die Prüfung der Zuschüsse an die Parlaments-

fraktionen gehört zu den verfassungsmäßigen 

Aufgaben des Landesrechnungshofes. 

Die Fraktionen haben die Fraktionszuschüsse 

überwiegend bestimmungsgemäß verwendet. 

Die jährlichen Rechenschaftsberichte waren 

nicht immer entsprechend den Festlegungen im 

Abgeordnetengesetz aufgestellt. 

Die Fraktionen haben Rücklagen in Höhe von 

rd. 446.000 DM (rd. 228.000 �) über der zulässi-

gen Rücklagenhöhe gebildet. 

Zwei Fraktionen haben die gesetzlichen Be-

schränkungen der zulässigen Öffentlichkeitsar-

beit nicht immer beachtet. 

(76) Die Fraktionen des Landtages Mecklenburg-Vorpommern erhalten vom Land nach 

§ 54 Abs. 1 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages 

von Mecklenburg-Vorpommern vom 20. Dezember 1990 � Abgeordnetengesetz � 

(GVOBl. M-V 1991 S. 3), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 

2001 (GVOBl. M-V S. 621), sowohl Geldleistungen (Fraktionszuschüsse) als auch 

Sachleistungen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Die Fraktionen haben über die 

Herkunft und Verwendung dieser Leistungen öffentlich Rechenschaft zu geben. 

(77) Der Landesrechnungshof hat die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ord-

nungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Fraktionen geprüft. Nach 

§ 56 Abgeordnetengesetz ist der Präsident des Landesrechnungshofes für diese 
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Rechnungsprüfung zuständig. Insbesondere hat er die Verwendung der Fraktionszu-

schüsse durch die in der 3. Wahlperiode im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern 

vertretenen Fraktionen im Zeitraum von 1998 bis 2000 geprüft, wobei zur Beurtei-

lung einzelner Sachverhalte Zeiträume der 1. und 2. Legislaturperiode mit einbezo-

gen wurden. Dieser verfassungsrechtliche Prüfungsauftrag (Art. 67 Abs. 2 und 68 

Abs. 3 Verf. M-V) �... umfasst die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Ver-

wendung von Fraktionszuschüssen in gleicher Weise und nach den gleichen verfas-

sungsrechtlichen und haushaltsrechtlichen Maßstäben wie bei anderen Etatmitteln 

auch ...� (vgl. BVerfGE 80, 188 [214]). Die politische Erforderlichkeit der Maßnah-

men war nicht Gegenstand der Prüfung. Der Landesrechnungshof hat u. a. geprüft, 

ob die Fraktionszuschüsse für die Wahrnehmung der parlamentarischen Aufgaben 

der Fraktionen und nicht für die Tätigkeit der fraktionstragenden Parteien eingesetzt 

wurden. 

Grundlage der Prüfung bildeten neben dem jeweilig geltenden Abgeordnetengesetz 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

die ergänzenden Ausführungsbestimmungen nach Abschnitt VII § 58 vom 1. Juli 

1993 in der Fassung vom 1. Oktober 1998, 

die von den Fraktionen für die Jahre 1998 (ab 1.11. bis 31.12.1998) und 1999 dem 

Präsidenten des Landtages vorgelegten und von den internen Fraktionsprüfungs-

kommissionen und den Wirtschaftsprüfern bzw. den Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften zuvor geprüften Rechenschaftsberichte, 

die mit amtlicher Mitteilung des Landtages veröffentlichten Verwendungsnach-

weise der Fraktionen für das Jahr 2000, 

die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, die nach § 31 Bundesverfas-

sungsgerichtsgesetz für alle Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie 

alle Gerichte und Behörden bindend ist, 

die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 19.8.2002 

(VGH O 3/02) zur Öffentlichkeitsarbeit einer Landtagsfraktion und  

die Abgrenzungskriterien der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder zur Zu-

lässigkeit von Öffentlichkeitsarbeit der Parlamentsfraktionen aus öffentlichen Mit-

teln. 
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Die haushaltsrechtliche Qualifikation der Finanzierung 

(78) Die Fraktionen sind nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 13.6.1989 

(BVerfGE 80, 188, �Wüppesahl-Urteil�) als ständige Gliederung der Parlamente �in 

die organisierte Staatlichkeit eingefügt�, also dem staatsorganschaftlichen Bereich 

zuzuordnen. Sie sind Teil der Staatsorganisation Landtag und somit �Land� im Sinne 

der verfassungsrechtlichen Bestimmungen und der haushaltsrechtlichen Vorschriften. 

Sie haben das Haushaltsgrundsätzegesetz und die Landeshaushaltsordnung zu beach-

ten. Die Finanzierung der Fraktionen hat somit die gleiche haushaltsrechtliche Quali-

tät wie die Finanzierung anderer Teile der Staatsorganisation. 

(79) Der Präsident des Landtages Mecklenburg-Vorpommern weist die Zuschüsse an die 

Parlamentsfraktionen mit der verfassungsrechtlich gebotenen Zweckbindung zur ei-

genen Bewirtschaftung zu. Es handelt sich um eine Vollfinanzierung der Aufgaben 

der Fraktionen. Die Fraktionszuschüsse dienen ausschließlich der Finanzierung von 

Tätigkeiten, die den Fraktionen nach Verfassung und Geschäftsordnung obliegen. 

�Die Fraktionen haben den technischen Ablauf der Parlamentsarbeit in gewissem 

Grade zu steuern und damit zu erleichtern ...� (BVerfGE 20, 56 [104]), �... indem 

sie insbesondere eine Arbeitsteilung unter ihren Mitgliedern organisieren, gemein-

same Initiativen vorbereiten und aufeinander abstimmen, sowie eine umfassende In-

formation der Fraktionsmitglieder unterstützen ...� (BVerfGE 80, 188 [231]). Auf 

diese Weise fassen sie unterschiedliche Positionen zu handlungs- und verständi-

gungsfähigen Einheiten zusammen. Die Fraktionszuschüsse sind für die Finanzie-

rung dieser der Koordination dienenden Parlamentsarbeit bestimmt und insoweit 

zweckgebunden. 

(80) Die Fraktionen teilen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 22.8.2002 mit, dass 

sie nicht Teil des Rechtssubjektes �Land� seien. Art. 25 Verf. M-V und das Abge-

ordnetengesetz gewährleisten verfassungs- und einfachgesetzlich die Unabhängigkeit 

der Fraktionen. Dem Umstand, dass Fraktionen nicht Stellen der öffentlichen Ver-

waltungen seien, trage die Vorschrift des § 54 Abs. 1 Abgeordnetengesetz Rechnung, 

nach der den Fraktionen die im Haushaltsplan ausgewiesenen Geld- und Sachleis-

tungen zur Selbstbewirtschaftung übertragen werden. Mit dem Übertragungsakt han-

dele es sich nicht mehr um öffentliche Mittel, sondern um Mittel der jeweiligen Frak-

tion, die von dieser selbst- und eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Weiterhin 

sind die Fraktionen der Auffassung, dass die für die Prüfung der Verwaltungen gel-
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tenden Maßstäbe auf die Fraktionen nicht anwendbar seien, da deren verfassungsmä-

ßiger Auftrag bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit im Umgang mit den Fraktions-

zuschüssen vorrangig zu berücksichtigen sei. Auch benötigen die Fraktionen als so 

genannte �politische Wettbewerbs- und Tendenzbetriebe� zur Erfüllung ihres Ver-

fassungsauftrages ein außerordentlich hohes Maß an Flexibilität. 

(81) Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung. 

Veranschlagung der Fraktionszuschüsse im Haushaltsplan 

(82) Die staatlichen Mittel für die Fraktionen werden beim Titel 0101 684.01 �An die 

Landtagsfraktionen� pauschal als Zuschuss ausgewiesen. In den Erläuterungen zum 

Haushaltstitel werden nur die jährlichen Zahlungen an die jeweiligen im Landtag 

vertretenen Fraktionen dargestellt. Weder die Berechnungsparameter, die Zweckbin-

dung noch die Stellenübersichten werden öffentlich gemacht. Aus dieser bloßen glo-

balen Veranschlagung ist nicht erkennbar, welche Teile der Globalsumme auf Perso-

nal, laufenden Sachaufwand, Investitionen und weitere Ausgabearten entfallen. Des-

halb lässt sich die Berechtigung etwaiger Erhöhungen der Fraktionszuschüsse nicht 

öffentlich nachvollziehen. 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 40, 296 [327]) hat bei der Entscheidung 

des Parlaments in eigener Sache besonders hohe Anforderungen an die Transparenz 

gestellt. Der �gesamte Willensbildungsprozess� muss �... für den Bürger durch-

schaubar� sein �... und das Ergebnis vor den Augen der Öffentlichkeit beschlossen 

...� werden, um das demokratische und rechtsstaatliche Prinzip (Art. 20 GG) zu wah-

ren. 

Der Landesrechnungshof hat deshalb die Empfehlung gegeben, zukünftig die Mittel-

zuweisungen an die Fraktionen nach Art und Zweck spezifiziert in einer eigenen Ti-

tel- bzw. Maßnahmegruppe im Haushaltsplan auszuweisen. Dazu gehört auch der 

Ausweis einer Stellenübersicht. Die in den Stellenübersichten enthaltenen Angaben 

sind angesichts des großen Gewichts der Personalausgaben der Fraktionen � 59,2 % 

bis 87,5 % der jährlichen Einnahmen werden für Personal ausgegeben � gerade bei 

Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache unverzichtbare Voraussetzung für 

die öffentliche Kontrolle. 
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(83) Die Fraktionen sind der Auffassung, dass die spezifizierte Zuweisung der Mittel nach 

Maßgabe der für staatliche Stellen geltenden Regeln den Fraktionen jede Autonomie 

nehme, darüber zu entscheiden, welche Arbeitsschwerpunkte, Veranstaltungsformen 

und ob neue Politikfelder mit entsprechenden zusätzlichen Informationen oder Be-

darf an Öffentlichkeit aufgegriffen werden sollen. Die Empfehlungen des Landes-

rechnungshofes seien ein Versuch, die Fraktionen zum Bestandteil der öffentlichen 

Verwaltung zu machen und seien geeignet, den Charakter einer politischen Regle-

mentierung der Mehrheitsfraktionen über die Minderheitsfraktionen anzunehmen. 

Das würde die politische und parlamentarische Autonomie in verfassungswidriger 

Art konterkarieren. Mit der Rechnungslegungspflicht nach den Bestimmungen des 

Abgeordnetengesetzes erfülle die Fraktion das verfassungsrechtliche Gebot der öf-

fentlichen Transparenz. 

(84) Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung. 

Buch- und Belegprüfung 

(85) Die Bücher und Belege wurden in den Fraktionen überwiegend nachvollziehbar ge-

führt. Lediglich bei einer Fraktion hatte der Landesrechnungshof anfänglich erhebli-

che Schwierigkeiten, die Buchführung aufgrund des von der Fraktion gewählten Be-

legablageverfahrens nachzuvollziehen. Auch die Belegführung in dieser Fraktion war 

nicht immer ausreichend. 

Diese Fraktion hat bereits ab 2001 das bisher geübte Verfahren der Belegablage auf-

gegeben. 

Nachweis der Einnahmen und Ausgaben im Rechenschaftsbericht 

(86) Das Abgeordnetengesetz legt fest, wie der Rechenschaftsbericht zu gliedern ist. 

Die Fraktionen ordneten ihre Einnahmen und Ausgaben ganz unterschiedlichen 

Gliederungspositionen zu. Alle Fraktionen weisen �Eigene Einnahmen� nach. Eine 

Fraktion buchte Mandatsträgerabgaben bei dieser Einnahmeposition; eine andere 

buchte hier erwirtschaftete Zinsen aus der Kapitalanlage nicht benötigter Fraktions-

zuschüsse bzw. Verkaufserlöse aus veräußerten Gegenständen. Eine dritte Fraktion 

wies Rückzahlungsbeträge zuviel gezahlter Gehälter und Lohnsteuer bzw. doppelt 

bezahlter Rechnungen in dieser Position aus. 
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Ähnliches wiederholte sich bei den Ausgabepositionen. Ausgaben für gleichartige 

Zwecke wurden von den Fraktionen unterschiedlichen Positionen zugeordnet. 

Diese unterschiedliche Zuordnungspraxis beeinträchtigt die dem Rechenschaftsbe-

richt zugedachte Aussagekraft. Zudem wird auch die Rechnungsprüfung nach 

§ 56 Abgeordnetengesetz erschwert. 

Die Ursache dieser unterschiedlichen Zuordnung ist nach Auffassung des Landes-

rechnungshofes in den seit Juli 1993 fehlenden Ausführungsbestimmungen zur 

Haushalts- und Wirtschaftsführung der Fraktionen gemäß Abschnitt VI �Rechtsstel-

lung und Leistungen an die Fraktionen� des Abgeordnetengesetzes zu sehen. Der 

Landesrechnungshof hält es für notwendig, dass die gesetzlich geforderten Ausfüh-

rungsbestimmungen umgehend erarbeitet und in Kraft gesetzt werden. Damit würden 

Unklarheiten der dargestellten Art vermieden werden. 

(87) Der Präsident des Landtages, der nach dem Abgeordnetengesetz die Einzelheiten der 

Haushalts- und Wirtschaftsführung der Fraktionen in Ausführungsbestimmungen zu 

regeln hat, teilt in seiner Stellungnahme vom 17.9.2002 mit, dass es �jedoch schon 

zweifelhaft sei, ob diese Bestimmungen � seien sie auch noch so detailliert und genau 

ausgestaltet � gerade der oben geschilderten Problematik wirksam begegnen könn-

ten.� 

(88) Der Landesrechnungshof vermag dem nicht zu folgen. 

Bestimmungsgemäße Verwendung der Fraktionsmittel 

(89) Bei der parlamentarischen Willensbildung wirken nach Art. 25 Abs. 2 Satz 2 

Verf. M-V die Fraktionen mit. Die Rechte, über die die Fraktionen verfügen, bezie-

hen sich nur auf die Mitwirkung im innerparlamentarischen Raum. Ihre Funktion be-

steht darin, den einzelnen Abgeordneten die Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern, 

gleichzeitig diese Rechtsausübung zu strukturieren und dadurch die Arbeitsfähigkeit 

des Gesamtparlaments zu verbessern. Dafür erhalten die Fraktionen Geld- und Sach-

leistungen aus dem Landeshaushalt. Diese Leistungen dürfen nur für die Aufgaben 

verwendet werden, die den Fraktionen nach der Landesverfassung, dem Abgeordne-

tengesetz und der Geschäftsordnung des Landtages obliegen. Eine Verwendung für 

Parteiaufgaben ist unzulässig (vgl. § 54 Abs. 2 Abgeordnetengesetz; § 25 Abs. 1 Par-

teiengesetz). 



64 

Werden die Fraktionszuschüsse zugunsten von politischen Parteien eingesetzt, ist 

dieses Vorgehen als direkte oder mittelbare Parteienfinanzierung missbräuchlich und 

verletzt die Verfassung. Auf diese Weise korrespondiert die gesetzliche Bestimmung 

zur Verwendung der Geldleistungen mit § 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Parteiengesetz, der 

es Parteien untersagt, Spenden von Parlamentsfraktionen anzunehmen. Mit diesem 

Verbot wird zugleich die Einhaltung der durch § 18 Abs. 5 Parteiengesetz gezogenen 

Obergrenze für die staatliche Teilfinanzierung der Parteien gesichert. 

(90) Die Fraktionen stimmen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme der Auffassung des 

Landesrechnungshofes zu. Ergänzend teilen sie mit, dass sie als von der Verfassung 

anerkannte selbstständige und unabhängige Teile des Verfassungsorgans Landtag, 

die mit eigenen Rechten und Pflichten an der parlamentarischen Willensbildung 

mitwirken, ein landespolitisch umfassendes Mandat haben. 

Umfang der staatlichen Fraktionsfinanzierung 

(91) Die staatlichen Zahlungen an die Fraktionen setzen sich aus direkten Zahlungen an 

die Fraktionen und einer Reihe von staatlichen Vergünstigungen (indirekte Finanzie-

rung) zusammen. Die direkten Zahlungen an die Fraktionen bestehen aus einem 

Grundbetrag für jede Fraktion, aus einem Betrag für jedes Mitglied und einem weite-

ren Zuschuss für jede Fraktion, die nicht die Landesregierung trägt (Oppositionszu-

schlag). Zu der indirekten Finanzierung (Sachleistungen) zählt u. a. die kostenlose 

Nutzung der Räume für die Fraktionen im Parlamentsgebäude einschließlich deren 

Büroausstattung, der Telekommunikationseinrichtungen, der Bibliothek, des Gesetz-

gebungs- und Fachdienstes der Landtagsverwaltung sowie die kostenlose Nutzung 

von Dienstfahrzeugen. 

(92) Nach den veröffentlichten Rechenschaftsberichten stellen sich die Einnahmen und 

die Ausgaben der Fraktionen für die Haushaltsjahre 1998 bis 2000 (ohne Rücklagen) 

wie folgt dar: 
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 SPD-Fraktion PDS-Fraktion CDU-Fraktion 

Haushaltsjahr 1998 - in DM - - in DM - - in DM - 

Fraktionszuschüsse und 2.413.495,29 2.159.474,56 2.724.660,41
sonstige Einnahmen    
Personalausgaben für Fraktions- 1.903.340,08 1.890.310,69 1.819.045,18
mitarbeiter    
% der Einnahmen 78,9 87,5 66,8
Laufende Betriebskosten 508.254,07 164.059,12 558.172,37
% der Einnahmen 21,1 7,6 20,5
Kosten der Fraktion und des Frak- 116.824,38 54.463,91 189.359,55
tionsvorstandes    
% der Einnahmen 4,8 2,5 6,9
Sonstige Kosten 30.721,05 27.366,74 48.275,99
% der Einnahmen 1,3 1,3 1,8
Investitionsausgaben 49.483,72 5.449,18 72.802,94
% der Einnahmen 2,1 0,3 2,7
Überschuss/Fehlbetrag - 195.128,01 17.824,92 37.004,38
% der Einnahmen  0,4 1,3
Haushaltsjahr 1999    
Fraktionszuschüsse und 2.441.671,89 2.093.339,83 2.588.210,14
sonstige Einnahmen    
Personalausgaben für Fraktions- 1.912.947,87 1.704.586,83 1.531.267,40
mitarbeiter    
% der Einnahmen 78,3 81,4 59,2
Laufende Betriebskosten 210.773,49 133.037,93 419.115,85
% der Einnahmen 8,5 6,4 16,2
Kosten der Fraktion und des Frak- 99.804,55 53.384,70 163.420,64
tionsvorstandes    
% der Einnahmen 4,1 2,6 6,3
Sonstige Kosten 53.802,65 29.229,97 21.647,13
% der Einnahmen 2,2 1,4 0,8
Investitionsausgaben 119.745,03 82.642,12 60.114,23
% der Einnahmen 4,9 3,9 2,3
Überschuss/Fehlbetrag 44.598,30 90.458,28 392.644,89
% der Einnahmen 1,8 4,3 15,2
Haushaltsjahr 2000    
Fraktionszuschüsse und 2.559.824,61 2.149.109,00 2.613.495,01
sonstige Einnahmen    
Personalausgaben für Fraktions- 2.105.257,98 1.816.887,31 1.684.411,52
mitarbeiter    
% der Einnahmen 82,2 84,5 64,4
Laufende Betriebskosten 242.130,62 169.673,99 459.639,77
% der Einnahmen 9,5 7,9 17,6
Kosten der Fraktion und des Frak- 108.696,14 67.024,04 188.878,13
tionsvorstandes    
% der Einnahmen 4,3 3,1 7,2
Sonstige Kosten 96.137,52 34.846,20 68.096,18
% der Einnahmen 3,8 1,6 2,6
Investitionsausgaben 88.894,05 11.483,88 87.998,71
% der Einnahmen 3,5 0,5 3,4
Überschuss/Fehlbetrag - 81.291,70 49.193,58 124.470,70
% der Einnahmen  2,3 4,8

Tab. 16: Darstellung der Einnahmen und ihre Verwendung gemäß der Gliederung des Rechenschaftsberichtes 
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Verwendung der Fraktionszuschüsse 

(93) Alle Fraktionen haben die Zweckbestimmung und die Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit bei der Verwendung der ihnen zugewiesenen Haushaltsmit-

tel weitgehend beachtet. Positiv ist zu bewerten, dass alle Fraktionen ihre Ausgaben 

strikt begrenzen und zwei Fraktionen sehr zurückhaltend Ausgaben für Präsente und 

Bewirtungen leisteten. Problematisch ist dagegen die festgestellte Praxis zweier 

Fraktionen bei Ausgaben für Klausurtagungen, Fachkongresse, Konferenzen und 

Veranstaltungen, für die Erstattung von Reisekosten, für die Öffentlichkeitsarbeit 

und für die Rücklagenbildung sowie für die aus den Rücklagen gezahlten Abfindun-

gen an ausscheidende Fraktionsmitarbeiter. 

Klausurtagungen, Fachkongresse, Konferenzen und Veranstaltungen 

(94) Alle drei Fraktionen führten im Erhebungszeitraum neben den internen Sitzungen am 

Landtagssitz auch Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen mit Außenwirkung 

durch. Bei diesen Veranstaltungen handelte es sich u. a. um auswärtige Fraktionssit-

zungen, öffentliche Fraktionssitzungen mit teilweiser kultureller Umrahmung, Klau-

suren, Arbeitnehmerempfänge und Neujahrsempfänge. 

Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass die Mehrzahl der Veranstaltungen 

primär der Informationsgewinnung der Fraktionen diente. Allerdings war auffällig, 

dass zwei Fraktionen regelmäßig Veranstaltungen durchführten, die den zugelasse-

nen Rahmen der Aufgaben der Fraktionen im parlamentarischen Willensbildungs-

prozess sprengten. 

Fraktionssitzungen und Klausuren mit kultureller Umrahmung 

(95) Eine Fraktion hat z. B. im Jahr 1998 eine zweitägige Sommerklausur im ...kreis 

durchgeführt, obwohl sie nur vier Stunden in Klausur ging. In der restlichen Zeit 

wurden Fuß- und Radwanderungen, Kutschfahrten und eine Abendveranstaltung 

durchgeführt. Für diese Veranstaltung entstanden Kosten in Höhe von mindestens 

9.138,85 DM (4.672,62 �). Im Jahr 2000 hat eine Fraktion eine öffentliche Fraktions-

sitzung auf einer Insel durchgeführt. Für die kulturelle Ausgestaltung dieser Frakti-

onssitzung wurden mindestens 7.560,00 DM (3.834,69 �) verausgabt. 
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Der Landesrechnungshof ist der Auffassung, dass sowohl kulturelle Umrahmungen 

von Fraktionssitzungen � auch wenn sie öffentlich sind � als auch kulturelle 

Betätigungen der teilnehmenden Abgeordneten und Fraktionsmitarbeiter, wie z. B. 

Fuß- und Radwanderungen sowie Kutschfahrten, keinen direkten Bezug zur 

parlamentarischen Fraktionsarbeit aufweisen. 

Im Falle der kulturellen Umrahmung der öffentlichen Fraktionssitzung ist diese als 

werbende Einflussnahme auf den Bürger zu Gunsten der fraktionstragenden Partei zu 

werten. 

Hinsichtlich der kulturellen Betätigung der Teilnehmer der Klausurtagung hat der 

Landerechnungshof darauf hingewiesen, dass diese der Privatsphäre zuzurechnen 

sind. 

(96) Die Fraktion teilt mit, dass sie � wie der Landesrechnungshof auch � der Meinung 

sei, dass die kulturelle Umrahmung zu groß angelegt war. Sie vertrete jedoch die 

Auffassung, dass die öffentliche Fraktionssitzung außerhalb des Landtagssitzes 

durchaus mehr als eine Fraktionssitzung im Schweriner Schloss sei. Aus diesem 

Grunde habe sie diese Veranstaltung ganz bewusst darauf ausgelegt, viele Bürgerin-

nen und Bürger mit den parlamentarischen Tätigkeiten der Fraktion vertraut zu ma-

chen. Deshalb wurde eine kulturelle Umrahmung organisiert. 

Zu den Ausgaben der Sommerklausur teilt die Fraktion mit, diese Veranstaltung habe 

dazu beigetragen, größeres Verständnis für die Probleme eines Nationalparks zu er-

reichen. Es handelte sich dabei nicht um ein Privatvergnügen, sondern um Arbeit im 

Rahmen der Klausurtagung. 

(97) Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung. 

Arbeitnehmer- und Neujahrsempfänge 

(98) Eine Fraktion hat drei Monate vor der Landtagswahl 1998 für einen Arbeitnehmer-

empfang unter dem Thema �Der etwas andere Empfang � Reden, Lachen, Hören, Es-

sen & Trinken� mindestens 48.000,00 DM (24.542,01 �) ausgegeben. 

Der Landesrechnungshof ist der Auffassung, dass bei dieser Veranstaltung der 

wahlwerbende Zweck im Vordergrund stand. Das wird zum einen aus der zeitlichen 

Nähe zur Landtagswahl und u. a. auch daran deutlich, dass die Begrüßungsansprache 
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durch den Landesvorsitzenden einer Arbeitsgemeinschaft der fraktionstragenden Par-

tei erfolgte. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz bestätigt mit seinem Urteil 

vom 19.8.2002 die Auffassung des Landesrechnungshofes, dass eine Zurückhaltung 

in der Art der Präsentation der Informationen über die parlamentarische Tätigkeit der 

Fraktionen als auch eine Mäßigung in der Zeit von Wahlkämpfen zu erfolgen habe. 

(99) Im gleichen Jahr hat diese Fraktion einen Neujahrsempfang durchgeführt, der Kosten 

von mindestens 12.403,51 DM (6.341,81 �) verursachte. 

Der Landesrechnungshof ist der Auffassung, dass diese Veranstaltung der Partei- und 

Wahlwerbung diente und damit eine unzulässige (indirekte) Parteienfinanzierung aus 

Fraktionsmitteln darstellt. Das wird aus der Gestaltung der Einladungen (Parteilogo 

tritt deutlicher in Erscheinung als der Hinweis auf die Fraktion) und dem Einladungs-

text deutlich. Aus dem Text ist nicht ersichtlich, wer zum Neujahrsempfang einlädt. 

Der Unterzeichner dieser Einladung hatte sowohl das Amt des Landesvorsitzenden 

der Partei als auch das Amt des Fraktionsvorsitzenden inne. In welcher Funktion die-

se Unterschriftsleistung erfolgte, ist nicht ersichtlich. 

Der Landesrechnungshof anerkennt, dass es zu den parlamentarischen Aufgaben der 

Fraktionen gehört, im Meinungsaustausch mit der Öffentlichkeit, mit Organisationen, 

Vereinigungen u. a. unterschiedliche politische Auffassungen zu bündeln und die 

Fraktionsmitglieder bei der Informationsbeschaffung, -aufbereitung und -vermittlung 

zu unterstützen. Er ist sich auch bewusst, dass bei der Finanzierung derartiger Veran-

staltungen aus öffentlichen Fraktionszuschüssen eine handhabbare Abgrenzung zu 

entsprechenden Parteiveranstaltungen nicht einfach ist. Dennoch ist es Aufgabe der 

Fraktion dafür zu sorgen, dass diese Grenze nicht verwischt wird. 

(100) Die Fraktion ist der Ansicht, dass derartige Veranstaltungen durchaus aus Fraktions-

zuschüssen gezahlt und auch in Wahljahren durchgeführt werden dürfen. Die Auffas-

sung des Landesrechnungshofes, dass derartige Veranstaltungen nicht in Wahljahren 

durchgeführt werden dürfen, habe zur Folge, dass Fraktionen umfassend in ihrer 

Darstellung der Fraktionsarbeit gehindert werden würden. 

(101) Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung. 
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Interne Bewirtungen 

(102) Eine Fraktion hatte aus Fraktionszuschüssen die Kosten für die Bewirtung von Ab-

geordneten anlässlich auswärtiger Fraktionssitzungen und Fraktionsvorstandssitzun-

gen übernommen, obwohl diese nach dem Abgeordnetengesetz für derartige Veran-

staltungen Tagegeld durch den Landtag erhalten. Ebenfalls finanzierte sie die Bekös-

tigung der Fraktionsmitarbeiter nicht nur anlässlich der o. g. Veranstaltungen, son-

dern auch bei Mitarbeitergesprächen, Arbeitsessen und Sitzungen der Fraktionsar-

beitskreise. 

Der Landesrechnungshof hat dazu bemerkt, dass es sich hierbei um interne Bewir-

tungen handelt, die der Personenkreis aus eigenen finanziellen Mitteln zu tragen hat. 

Bewirtungen von Abgeordneten und Fraktionsmitarbeitern aus Fraktionszuschüssen 

sind nur dann zulässig, wenn die Anzahl der Gäste überwiegt, die nicht der Fraktion 

angehören, also ein Hervortreten nach außen gewährleistet ist. Das war nicht der 

Fall. 

Außerdem führt die Beköstigung der Abgeordneten zu einer Doppelfinanzierung, da 

diese ihre Abgeordnetenentschädigung sowie ihre Tagegelder nach dem Abgeordne-

tengesetz erhalten. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 13.6.1989 

(BVerfGE 80, 188 [231]) ist es unzulässig, dass Fraktionszuschüsse für die gleichen 

Zwecke verwendet werden, für die der Abgeordnete eine Amtsausstattung erhält. 

Um eine Doppelfinanzierung auszuschließen, sind die Tagegelder des Abgeordneten, 

die er für Sitzungen erhält, für die er einen Tagegeldanspruch hat, als Eigenbeteili-

gung anzurechnen bzw. die Bewirtungskosten selbst zu tragen. 

(103) Die Fraktion teilt mit, dass sie die allgemeinen Empfehlungen des Landesrechnungs-

hofes aus dem Jahre 1993 in der Form umgesetzt habe, dass jeder Abgeordnete mo-

natlich 60 DM auf ein eigens eingerichtetes Konto überweise, aus dem die Kosten 

für interne Bewirtungen bezahlt werden. Die Übernahme von Arbeitsessen durch die 

Fraktion erfolge in der Regel durch schriftliche Anträge der Arbeitskreise, die vom 

parlamentarischen Geschäftsführer genehmigt werden, wenn externe Teilnehmer ge-

laden sind. 

(104) Der Landesrechnungshof vermag dem nicht zu folgen und bleibt bei seiner Auffas-

sung. 
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Erstattung von Reisekosten 

(105) Alle drei Fraktionen regelten die Gewährung von Reisekostenvergütungen unter-

schiedlich. Während eine Fraktion die Reisekostenvergütung nach dem Bundesreise-

kostenrecht gewährte, zahlte eine andere Fraktion das Tage- und Übernachtungsgeld 

nach dem Bundesreisekostenrecht und eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 

0,25 DM (bis 31.12.1999) bzw. 0,32 DM (ab 1.1.2000). Die dritte Fraktion zahlte 

Reisekostenvergütung nach dem Abgeordnetengesetz nicht nur an die Abgeordneten, 

sondern auch an die Mitarbeiter der Fraktion. 

Da die Reisekostenregelungen nach dem Abgeordnetengesetz und nach dem Bundes-

reisekostenrecht günstigere Bestimmungen gegenüber dem Landesreisekostenrecht 

vorsehen � wie z. B. eine höhere Wegstreckenentschädigung bei der Benutzung eines 

privaten Kraftfahrzeuges oder ein höheres Tagegeld �, haben diese Fraktionen nicht 

nur unwirtschaftlich gehandelt, sondern auch ihre Mitarbeiter besser gestellt als ver-

gleichbare Landesbedienstete. Im Falle der geringeren Wegstreckenentschädigung 

sind hier die Abgeordneten und Mitarbeiter schlechter gestellt. 

Der Landesrechnungshof hat empfohlen, die Landesreisekostenregelungen konse-

quent anzuwenden, um die Besserstellung der Abgeordneten und Angestellten bei 

der Gewährung des Tage- und Übernachtungsgeldes und die Schlechterstellung hin-

sichtlich der geringeren Wegstreckenentschädigung gegenüber vergleichbaren Ange-

stellten im öffentlichen Dienst auszugleichen. 

(106) Während eine Fraktion mitteilt, dass sie künftig das Landesreisekostenrecht anwen-

den wird, ist eine andere Fraktion der Auffassung, dass die Regelungen des Landes-

reisekostengesetzes auf die Abgeordneten und Mitarbeiter der Fraktion keine An-

wendung finden, da die Fraktionen nicht Bestandteil der Landesverwaltung seien und 

insoweit aus dem Grundsatz der Selbstbewirtschaftung berechtigt seien, eigene 

Regelungen zu treffen. 

(107) Eine Fraktion hat aus Fraktionszuschüssen den Wahlkreismitarbeitern der Abgeord-

neten Reisekostenvergütung für die Teilnahme an Fraktionssitzungen, Klausuren und 

Veranstaltungen der Fraktion sowie an Landtagssitzungen finanziert. Arbeitgeber des 

Wahlkreismitarbeiters ist der Abgeordnete. 

Nach § 9 Abgeordnetengesetz erhält der Abgeordnete neben der Erstattung der nach-

gewiesenen Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern eine Kostenpau-
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schale, die insbesondere für die Betreuung des Wahlkreises, Bürokosten, Mobiliar, 

sächliche Kosten sowie sonstige Auslagen einzusetzen ist. 

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 13.6.1989 (BVerfGE 80,  

188 [231]) ist es unzulässig, dass Fraktionszuschüsse für die gleichen Zwecke ver-

wendet werden, für die der Abgeordnete eine Amtsausstattung erhält. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes sind die Reisekostenvergütungen an die 

Wahlkreismitarbeiter aus der Kostenpauschale zu begleichen. 

(108) Die Fraktion teilt mit, dass sie den Beschluss gefasst habe, Wahlkreismitarbeiter 

auch zu Klausurtagungen der Fraktion und zu Weiterbildungsveranstaltungen einzu-

laden. Deshalb habe sie auch für die entstehenden Kosten aufzukommen. 

(109) Eine Fraktion hat in ihrer Reisekostenregelung ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass Dienstreisen grundsätzlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erfolgen haben. 

Die Prüfung der Reisekostenabrechnungen hat jedoch ergeben, dass den Abgeordne-

ten Dienstreisen überwiegend mit dem Privatfahrzeug genehmigt wurden. Öffentli-

che Verkehrsmittel wurden eher selten in Anspruch genommen, obwohl die Abge-

ordneten Züge der Deutschen Bahn AG innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns un-

entgeltlich nutzen können. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes hat die Fraktion mit der Zahlung der 

Reisekostenvergütung an die Abgeordneten in diesen Fällen unwirtschaftlich gehan-

delt. 

(110) Die Fraktion begründet diese Praxis insbesondere damit, dass die Anreise vom 

Wohnort zum Landtagssitz teilweise durch die schlechten ÖPNV-Verbindungen eine 

zeitliche Unmöglichkeit darstellen. Selbst die Inanspruchnahme des ÖPNV von nahe 

gelegenen Orten Schwerins zum Sitz des Landtages sei oft nur mit erheblichen Zeit-

aufwendungen zu erreichen. Jedoch sei es Anliegen der Fraktion grundsätzlich 

Dienstreisen mit der Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln durchzuführen. 

(111) Zwei Fraktionen hatten bei der Reisetätigkeit der Abgeordneten in einzelnen Fällen 

nicht hinreichend zwischen Fraktions- und Parteiarbeit unterschieden. Nicht nur bei 

Reisen in Vorbereitung der Landtagswahl 1998, sondern auch bei Reisen zu Partei-

veranstaltungen sind in nicht unerheblichem Umfang Reisekosten aus Fraktionszu-

schüssen bezahlt worden. Aus den Reisekostenabrechnungen und den begründenden 
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Unterlagen ist nicht augenfällig erkennbar, dass es sich bei den angeführten Dienst-

reiseabrechnungen ausschließlich um Dienstreisen im Auftrag der Fraktion handelt. 

Die Notwendigkeit der Teilnahme aus der Sicht der Fraktion ist auf keiner Einladung 

begründet. 

Der Landesrechnungshof hält es für geboten, dass die Fraktionen eine klare Abgren-

zung zu Veranstaltungen vornehmen, die der Partei zuzuordnen sind. 

(112) Während eine Fraktion dem Landesrechnungshof mitteilt, die Hinweise berücksich-

tigen zu wollen, vertritt die andere Fraktion die Auffassung, die vom Landesrech-

nungshof aufgeführten Dienstreisen wären zulässig im Auftrag der Fraktion erfolgt 

und deshalb von der Fraktion genehmigt worden. 

Öffentlichkeitsarbeit 

(113) Die Fraktionen wirken nach Art. 25 Abs. 2 Satz 2 Verf. M-V bei der parlamentari-

schen Willensbildung mit. § 51 Abs. 2 Abgeordnetengesetz ermächtigt die Parla-

mentsfraktionen, die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit im parlamentarischen Wil-

lensbildungsprozess zu unterrichten. 

Somit �... gehört die Öffentlichkeitsarbeit als solche ... zu den Zwecken, für die staat-

liche Fraktionszuschüsse grundsätzlich verwendet werden dürfen.� Daraus folgt aber 

�... noch nicht, dass damit öffentlichkeitswirksame Maßnahmen jeden Inhalts und je-

der Form �bestimmungsgemäß� sind. �... zu dem staatsfinanzierten Aufgabenbereich 

der Fraktionen gehört nur eine solche Öffentlichkeitsarbeit, die in der Unterrichtung 

über die parlamentarische Arbeit besteht.� Die �... Information über vergangene, 

gegenwärtige oder bevorstehende Tätigkeiten der Fraktionen...� ist Kennzeichen ei-

ner solchen Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rhein-

land-Pfalz vom 19.8.2002). 

(114) Die Begrenzung der Öffentlichkeitsarbeit ergibt sich aus dem Grundsatz der Tren-

nung von Fraktions- und Parteiarbeit. Erfolgt keine Trennung von Fraktions- und 

Parteiarbeit, ist die zweckwidrige Verwendung von Fraktionsmitteln zugunsten einer 

Partei eine Parteispende, die nach § 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Parteiengesetz unzulässig 

ist. Die Fraktionen müssen deshalb bei allen Formen der Öffentlichkeitsarbeit deut-

lich als Fraktion in Erscheinung treten. 
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(115) Das Ausgabeverhalten der Fraktionen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt sich 

wie folgt dar: 

Abb. 12: Entwicklung der Ausgaben der Fraktionen für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit von 1993 bis 2000
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Im Wahljahr 1998 stiegen die Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit im Verhältnis zum 

Vorjahr in einer Fraktion erheblich an (um 12,7 %). In einer anderen Fraktion war 

ein geringerer Anstieg zu verzeichnen (um 1,9 %). Die dritte Fraktion führte ihre Öf-

fentlichkeitsarbeit auch während der Wahljahre fast gleichbleibend auf einem niedri-

gen Niveau fort (um 0,2 %). 

Der Landesrechnungshof hat den Anstieg in der Zeit von Wahlkämpfen kritisiert. 

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit seinem Urteil vom 19.8.2002 

die gleiche Auffassung vertreten. Nach diesem Urteil ist �... die mit staatlichen Zu-

schüssen finanzierte Öffentlichkeitsarbeit von Parlamentsfraktionen nur dann zuläs-

sig ..., wenn sie einen hinreichenden Bezug zur Parlamentsarbeit aufweist und auf 

eine ausdrückliche gezielte Werbung für die Partei verzichtet. Dies verlangt sowohl 

eine Zurückhaltung in der Art der Präsentation der Informationen als auch eine Mä-

ßigung in der Zeit vor Wahlkämpfen. Letzteres gilt insbesondere in der Schlussphase 

des Wahlkampfes, ohne dass die Fraktionen gezwungen wären, auf sog. Arbeitsbe-

richte oder Bilanzbroschüren über die Leistungen während der vergangenen Legisla-

turperiode zu verzichten.� 

(116) Die Fraktionen teilen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme mit, dass die grundsätzli-

che Zulässigkeit fraktioneller Öffentlichkeitsarbeit � wenn auch mit unterschiedli-

chen Begründungen � inzwischen weitgehend unbestritten sei. Dabei stehe ihnen ein 
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weites politisches Gestaltungsermessen zu. Anders als die Regierung seien die Frak-

tionen nicht zu einer Wettbewerbsneutralität verpflichtet, sondern berechtigt, spezifi-

sche politische Standpunkte einzunehmen und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Der 

Inhalt der Öffentlichkeitsarbeit müsse lediglich formal und materiell dem parlamen-

tarischen Aktionsradius zugeordnet werden können. Eine Schranke in der Öffent-

lichkeitsarbeit setze das Abgeordnetengesetz nur in § 54 Abs. 2, wonach lediglich ei-

ne direkte Verwendung der Fraktionszuschüsse für Parteiaufgaben unzulässig sei. 

Ein Trennstrich zwischen zulässiger und unzulässiger Öffentlichkeitsarbeit sei dann 

gegeben, wenn die Partei von der Fraktion gezielt durch Maßnahmen finanziert wer-

de, die über das Maß der unvermeidbaren Mitfinanzierung hinausgehen. Weiterhin 

sei zu berücksichtigen, dass die Fraktionen nicht losgelöst von den hinter ihnen ste-

henden Parteien gesehen und wahrgenommen werden können. Der Ausschluss von 

gleichzeitiger Werbung für die hinter den Fraktionen stehenden Parteien sei unmög-

lich, der sich hieraus ergebende Nebeneffekt, dass die Partei durch die Öffentlich-

keitsarbeit der Fraktion Nutzen ziehe, sei hinzunehmen. Der Versuch der Grenzzie-

hung zur Parteiwerbung sei ein Grauzonenbereich, der unscharf ist und gesetzlich 

nicht anders als im Abgeordnetengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

normiert werden könne. 

(117) Dem Landesrechnungshof ist bewusst, dass mittelbar � durch den engen Zusammen-

hang aller Funktionen der Fraktionen � die Finanzmittel auch der Parteifunktion zu-

gute kommen, so wie umgekehrt die Fraktionen auch von der Parteienfinanzierung 

profitieren. Dieser zwangsläufige Effekt stellt deshalb auch keine unzulässige �Ver-

wendung für Parteiaufgaben� im Sinn der gesetzlichen Regelung dar. Gleichwohl ist 

mit staatlichen Mitteln finanzierte Öffentlichkeitsarbeit einer Fraktion nur dann als 

zulässig anzusehen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Es muss die Urhe-

berschaft eindeutig sein, ein unmittelbarer Bezug zur Parlamentsarbeit bestehen, ein 

sachbezogener Stil verwendet, auf werbemäßige Aussagen zugunsten der fraktions-

tragenden Partei verzichtet werden und die Verbreitung in erkennbarem Bezug zur 

Fraktion erfolgen. Diese erforderliche Begrenzung ist allein schon deshalb notwen-

dig, weil die staatlich finanzierte Öffentlichkeitsarbeit von Fraktionen das bundes-

rechtlich geregelte Recht der Parteienfinanzierung gemäß Art. 21 Abs. 3 GG berührt. 

Das Akzeptieren dieses mittelbaren parteifördernden Effekts einerseits und die 

Schwierigkeit einer trennscharfen Abgrenzung der Fraktions- und Parteiaufgaben 
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andererseits dürfen nicht dazu verleiten, auf die geforderte Grenzziehung zu verzich-

ten. 

Werbematerial 

(118) Des Weiteren hat der Landesrechnungshof die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit 

beanstandet, die den Rahmen der zulässigen Öffentlichkeitsarbeit nach dem Abge-

ordnetengesetz sprengten und Werbemaßnahmen für einzelne Parteien darstellten. So 

hat er im Prüfungszeitraum die Beschaffung von Schreibgeräten, Kaffeebechern, 

Leinentaschen, Taschenkalendern, Haftnotizblöcken, Einwegfeuerzeugen, Schlüssel-

anhängern, Fußgängerreflektoren und Kondomen mit unterschiedlichen Werbeauf-

drucken in Höhe von insgesamt 198.571,38 DM (101.527,93 �) beanstandet. Der 

Landesrechnungshof kann eine Information über die Arbeit der Fraktion in den ge-

nannten Gegenständen nicht erkennen. Diese Gegenstände haben den Charakter von 

Werbeartikeln. 

(119) Die Beschaffung von Werbeartikeln und die Werbung gehören nicht zu den Aufga-

ben einer Fraktion, deshalb sind Ausgaben für Werbeartikel nicht zulässig. Diese 

Form der Öffentlichkeitsarbeit ist ein Eingriff in die gesellschaftliche Willensbil-

dung, die der Fraktion verwehrt und den Parteien vorbehalten ist (Art. 21 GG). 

Die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen muss sich nach dem Urteil des Verfassungs-

gerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 19.8.2002 darauf beschränken, �... den Prozess 

der Willensbildung des Parlamentes transparent und damit nachvollziehbar zu ma-

chen. Das Werben für die Partei ... dient entscheidend auch der Vorarbeit für die 

nächsten Wahlen. Die Vorbereitung der Wahl zum künftigen Landtag ist jedoch keine 

Angelegenheit der Fraktionen im aktuell gewählten Parlament. Das Mandat der zur 

Fraktion zusammengeschlossenen Abgeordneten ist auf die laufende Legislaturperi-

ode beschränkt (vgl. BVerfGE 44, 125 [141]). Die ausdrückliche Werbung für eine 

Partei ist deshalb eine Aufgabe, die den Parteien vorbehalten ist ...�. 

(120) Nach § 54 Abs. 2 Satz 2 Abgeordnetengesetz ist eine Verwendung der Fraktionszu-

schüsse für Parteiaufgaben unzulässig. Die Werbung für die Partei ist eine �geldwer-

te Leistung� an die Partei. Diese �geldwerte Leistung� ist als eine Umgehung der ge-

setzlichen Vorgaben zur Parteienfinanzierung anzusehen, weil damit die absolute 

Obergrenze gemäß § 18 Abs. 2 Parteiengesetz überschritten wird. Zudem sind diese 
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Aufwendungen nicht mit den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

vereinbar, da diese Mittel der eigentlichen Fraktionsarbeit entzogen werden. 

Auch wenn die Art ihrer Darstellung der Fraktion selbst überlassen ist, muss sich 

diese direkt auf die Fraktion und ihre parlamentarische Arbeit beziehen. Diese An-

forderungen erfüllen die von den Fraktionen in Auftrag gegebenen Werbeartikel 

nicht. 

(121) Eine Fraktion teilt mit, dass die von ihr in Auftrag gegebenen Werbeartikel der In-

formationsvermittlung �durch den Aufbau einer attraktiven Kommunikationsplatt-

form� nachkommen. Eine andere Fraktion vertritt ebenfalls die Auffassung, dass es 

Aufgabe aller im Parlament vertretenen Fraktionen sein muss, die Brücken zwischen 

politischen Institutionen und der Öffentlichkeit zu bauen. Voraussetzung sei die 

Kenntnis, wie eine Kontaktaufnahme erfolgen könne. Den von ihr in Auftrag gege-

benen Werbeartikeln kann man die entsprechenden Kontaktadressen entnehmen. Die 

dritte Fraktion ist der Ansicht, dass die Herausgabe von Werbeartikeln zulässig sei, 

wenn auf dem Werbeartikel deutlich der Herausgeber erkennbar ist. In diesem Sinne 

werde sie künftig auch die Herstellung von Werbeartikeln beauftragen. 

(122) Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung. 

Schaltung von Anzeigen 

(123) Eine Fraktion hatte im Wahljahr 1998 für Zeitungsanzeigen insgesamt 

rd. 145.000 DM (rd. 74.000 �) ausgegeben. Eine andere Fraktion gab in den Jahren 

1999 und 2000 für Zeitungsanzeigen insgesamt rd. 36.000 DM (rd. 18.000 �) aus. 

Die Anzeigen haben keinen zweifelsfreien Bezug zur eigenen konkreten parlamenta-

rischen Arbeit der Fraktion. Sie stellen eine Sympathiewerbung für die fraktionstra-

gende Partei dar und sollen auf das Wahlverhalten der Bürger Einfluss nehmen. Die-

se Anzeigen sind ein Teil der gesellschaftlichen Willensbildung, der nur den Parteien 

vorbehalten ist. 

Der Landesrechnungshof gibt zu bedenken, dass diejenigen öffentlichkeitswirksamen 

Maßnahmen, die ihrem Inhalt und ihrer äußeren Aufmachung nach auf eine große 

Aufmerksamkeit in den Medien und in breiten Kreisen der Bevölkerung abzielen,  

identisch mit den Formen herkömmlicher Parteien- und Wahlwerbung sein können. 

Deshalb ist die Öffentlichkeitsarbeit zu den Aufgaben der Parteien abzugrenzen und 
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die Fraktionen müssen sich bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit insoweit Zurückhaltung 

auferlegen. 

Beide Fraktionen verstießen gegen die Bestimmungen des Abgeordnetengesetzes, 

wonach eine Verwendung der Fraktionszuschüsse für Parteiaufgaben unzulässig ist. 

Der Landesrechnungshof verweist hier auf die Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichtes und des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz. 

(124) Beide Fraktionen widersprechen dem Landesrechnungshof, dass die in Rede stehen-

den Anzeigen unzulässige Öffentlichkeitsarbeit seien, da sie davon ausgehen, dass 

man die neuen Formen der Kommunikation in der entwickelten Mediendemokratie 

nicht negieren könne und die vom Landesrechnungshof kritisierten Anzeigen infor-

mieren nach Ansicht der Fraktionen in plakativer Form über die inhaltliche Arbeit im 

Parlament. Der erforderliche inhaltliche Bezug der Öffentlichkeitsarbeit zur Frakti-

ons- und Parlamentsarbeit sei immer dann gegeben, wenn sich das Parlament, die 

Fraktionen oder ihre Arbeitskreise mit dem jeweiligen Thema befassen. 

Außerdem verlange der Mangel an Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, politische 

Botschaften so knapp, so einfach, so pointiert wie möglich zu formulieren. Eine me-

diengemäße Darstellung der Politik sei notwendig, um vom Bürger wahrgenommen 

zu werden. 

Rücklagenbildung 

(125) Nach § 54 Abs. 5 Abgeordnetengesetz dürfen die Fraktionen auch über die Wahlpe-

riode hinaus Rücklagen bilden, soweit dies für größere Beschaffungen und für die 

Erfüllung von Verbindlichkeiten erforderlich ist. Die Rücklagen dürfen jährlich 20 % 

und für die Wahlperiode 60 % der jährlichen Geldleistungen aus dem Landeshaushalt 

nicht überschreiten. 

Diese gesetzliche Bestimmung regelt nicht nur die Zweckbindung der Rücklagen, 

sondern begrenzt diese auch. Deswegen darf der Bestand an Rücklagen am Ende ei-

nes Rechnungsjahres bzw. am Ende der Wahlperiode nicht höher als 20 % bzw. 

60 % der jährlichen Geldleistungen sein. 

Die Fraktionen wiesen im Jahr 2000 einen Bestand an Rücklagen in Höhe von insge-

samt 1.609.549,79 DM (822.949,74 �) in ihren Rechenschaftsberichten aus, das ent-

spricht 23,8 % der an die Fraktionen zugewiesenen Geldleistungen des Jahres 2000. 
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(126) Zwei Fraktionen haben im Jahr 2000 die im Abgeordnetengesetz festgelegte jährli-

che Begrenzung von 20 % um rd. 9 % (rd. 204.000 DM /rd. 104.000 �) bzw. 

rd. 10 % (rd. 242.000 DM /rd. 124.000 �) überschritten. Eine Fraktion ist um 3,6 % 

unter der Begrenzung geblieben. Der Landesrechnungshof ermittelte eine Über-

schreitung in Höhe von rd. 446.000 DM (rd. 228.000 �) und informierte den Präsi-

denten des Landtages über diesen Sachverhalt. 

Aus den jährlichen Berichten über die Prüfung des Rechenschaftsberichtes durch die 

jeweilige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist ersichtlich, dass beide Fraktionen da-

von ausgehen, dass es zulässig sei, 20 % der jährlichen Geldleistungen dem Bestand 

an Rücklage zuzuführen. Durch diese Berechnungsmethode war den Fraktionen nicht 

auffällig, dass sie die jährliche Begrenzung des Bestandes an Rücklagen in Höhe von 

20 % auch bereits in den Vorjahren überschritten haben. 

Der Landesrechnungshof hat deutlich gemacht, dass das Abgeordnetengesetz es nicht 

zulässt, dass aus den jährlich zugewiesenen Geldleistungen grundsätzlich 20 % den 

Rücklagen zugeführt werden dürfen. Die Bestimmungen im Abgeordnetengesetz 

stellen darauf ab, dass die 20 %ige bzw. 60 %ige Begrenzung für den Bestand der 

insgesamt gebildeten Rücklagen am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres bzw. am 

Ende der Wahlperiode gelten. Am Ende eines Rechnungsjahres bzw. am Ende der 

Wahlperiode muss die maßgebliche Grenze in der Form eingehalten sein, dass durch 

die Zuführung der Bestand an Rücklagen die jeweilige Begrenzung nicht überschrei-

tet. Die jährliche Zuführung hat nach der Regelung im Abgeordnetengesetz in Ab-

hängigkeit vom bisher gebildeten Bestand an Rücklagen zu erfolgen. 

Zahlungen an ausscheidende Fraktionsmitarbeiter 

(127) Alle Fraktionen haben aus den zugewiesenen Fraktionszuschüssen auch Rücklagen 

für den Sozialplan bzw. -fonds gebildet. 

Zwei Fraktionen haben vorgesehen, Abfindungen an ausscheidende Mitarbeiter im 

Falle der Umstrukturierung der Fraktion aufgrund geringerer Stimmenanteile nach 

der Wahl bzw. der Liquidation bei Nichterreichen der 5 %-Hürde zu zahlen. Eine 

dritte Fraktion hat im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geregelt, dass aus dem So-

zialfonds alle ausscheidenden Mitarbeiter der Fraktion eine Abfindung bzw. Gratifi-

kation erhalten. 
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Im Erhebungszeitraum hatten zwei Fraktionen Zahlungen an ausscheidende Mitar-

beiter geleistet. Eine Mitarbeiterin einer anderen Fraktion, die nur 21 Monate be-

schäftigt war und das Arbeitsverhältnis von sich aus kündigte, erhielt eine Abfindung 

in Höhe von 5.696,49 DM (2.912,57 �). Ein weiterer Mitarbeiter, der in Rente ging, 

erhielt eine Abfindung in Höhe von 20.075,64 DM (10.264,51 �). 

(128) Der Landesrechnungshof hat die Zahlungen der Abfindungen in Höhe von 

5.696,49 DM (2.912,57 �) und 20.075,64 DM (10.264,51 �) beanstandet. Nach Auf-

fassung des Landesrechnungshofes hätten sich die Leistungen der Fraktionen an aus-

scheidende Mitarbeiter grundsätzlich an den für Angestellte des öffentlichen Diens-

tes geltenden Regelungen orientieren müssen. 

Leistungen der Fraktionen sollten in Anlehnung an § 62 BAT-O nur gewährt werden, 

wenn der Angestellte mindestens ein Jahr in einem Beschäftigungsverhältnis gestan-

den hat. Angestellten, die aus eigener Erwerbstätigkeit eine Rente aus der gesetzli-

chen Rentenversicherung erhalten, zu der der Arbeitgeber Mittel beigesteuert hat, ist 

kein Übergangsgeld zu gewähren (§ 62 Abs. 2 lit. i BAT-O). Auch dürfen nach 

§ 62 Abs. 2 und 4 BAT-O keine Ausschlussgründe (z. B. Kündigung des Angestell-

ten, bestimmte Rentenleistungen) vorliegen. 

Der Landesrechnungshof hat den Fraktionen mitgeteilt, dass er die Bildung eines So-

zialfonds als begründet ansieht, wenn bei einer Landtagswahl ein geringerer Stim-

menanteil der Wähler auf die Partei entfällt und deshalb die Fraktion umzustrukturie-

ren ist und evtl. Angestellten gekündigt werden muss. Aus dem Sozialfonds sind für 

die gekündigten Angestellten für die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist die Per-

sonalkosten zu tragen, da die Fraktion mit Beginn der neuen Legislaturperiode gerin-

gere bzw. keine Zuschüsse aus dem Landeshaushalt erhält. 

(129) Die Fraktion teilt mit, dass sie bei der Zahlung einer Abfindung bzw. Gratifikation an 

alle ausscheidenden Angestellten der Fraktion keine Bevorteilung gegenüber Ange-

stellten im öffentlichen Dienst erkennen könne. Bei der bisherigen Auszahlung der 

Leistungen habe es immer eine Abstimmung mit dem Arbeitsamt gegeben. Die ge-

schlossene Vereinbarung zur Zahlung von Abfindungen an ausscheidende Angestell-

te der Fraktion werde jedoch durch die neue Fraktion in der 4. Legislaturperiode in 

Übereinstimmung mit dem Betriebsrat neu zu entscheiden sein. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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IV. Prüfungsfeststellungen 

Veröffentlichungswesen und 

statistische Auftragsarbeiten des Statistischen Landesamtes 

Das Statistische Landesamt sollte Umfang und 

Verbreitung einiger seiner Berichtsreihen und 

Verzeichnisse überprüfen. 

Das Angebot von Veröffentlichungen in elektro-

nischer Form sollte noch weiter ausgebaut wer-

den. Die Umstellung auf elektronische Veröffent-

lichungen kann langfristig zu Personaleinsparun-

gen und Kostensenkungen führen. 

Für den Betrieb der Druckerei ist erst auf Anfor-

derung des Landesrechnungshofes eine Untersu-

chung über die Wirtschaftlichkeit erstellt wor-

den. 

Für die Erfüllung der originären Aufgaben des 

Statistischen Landesamtes sind ausschließlich 

Gebühren unter Beachtung des Grundsatzes der 

Kostendeckung zu erheben. Die Gebühren waren 

über einen längeren Zeitraum nicht angepasst 

worden. 

(130) Im Rahmen eines gemeinsamen Prüfungskonzeptes prüfte der Landesrechnungshof 

in Abstimmung mit dem Bundesrechnungshof und anderen Landesrechnungshöfen 

das öffentliche Statistikwesen. Zu den hieraus entstandenen �Empfehlungen der 

Rechnungshöfe des Bundes und der Länder zur Wirtschaftlichkeit des öffentlichen 

Statistikwesens in Deutschland� vom November 2002 steuerte der Landesrech-

nungshof einen Beitrag über das Veröffentlichungswesen und das Marketingkonzept 

bei. Soweit sich hieraus ein konkreter Bezug zur Arbeit des Statistischen Landesam-
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tes Mecklenburg-Vorpommern ergibt, berichtet der Landesrechnungshof hierüber im 

Folgenden, ferner über sonstige speziell auf das hiesige Statistische Landesamt bezo-

gene Erkenntnisse. 

Umfang der Veröffentlichungen 

(131) Das Landesamt veröffentlicht jährlich etwa 150 verschiedene Berichte und zahlrei-

che Sonderpublikationen. Nahezu zu jeder statistischen Erhebung gibt es eine oder 

mehrere Veröffentlichungen in Papierform für den Erhebungsbereich des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern. Wegen zu geringer Nachfrage stellte das Landesamt nur 

wenige Berichtsreihen ein. Unterdessen kamen jedoch Berichtsreihen hinzu � über-

wiegend durch Erhebungen aufgrund neuer gesetzlicher Grundlagen. 

(132) Der Landesrechnungshof forderte das Landesamt auf, eine Auswertung und kritische 

Überprüfung der Abonnentenstrukturen und der Nachfrage nach den von ihm stan-

dardmäßig vorgehaltenen Berichten vorzunehmen. Er schlug insbesondere vor, die 

weitere Herausgabe einiger Berichte, für die bisher wenig Nachfrage bestand, zu  

überprüfen. Dies gilt auch in Hinblick darauf, dass entsprechende Berichte nicht in 

allen Bundesländern veröffentlicht werden. 

Weiterhin sollten statistische Jahresergebnisse, die in weiteren Broschüren zusätzlich 

neben monatlichen oder vierteljährlichen Veröffentlichungen publiziert werden, in 

diese Berichte aufgenommen werden. Sonderberichte wie z. B. �Studienanfänger an 

den Hochschulen in M-V 1992, 1996 � 2000�, die die in Standardberichten enthalte-

nen Informationen aufbereiten und zusammenfassen, sollten künftig eingeschränkt 

werden, um der Gefahr von Doppelungen zu begegnen. 

Das Innenministerium folgt dem Landesrechnungshof insoweit, als es die Veröffent-

lichung der oben genannten Berichte kritisch überprüft. 

(133) Regelmäßig veröffentlicht das Landesamt acht verschiedene Adressenverzeichnisse 

mit Auflagenhöhen zwischen 200 und 1.000 Exemplaren. Der Landesrechnungshof 

stellte bei drei Verzeichnissen Auflagenhöhen von unter 300 Exemplaren und eine 

relativ geringe Nachfrage fest. Die Nachfrage nach dem �Verzeichnis der Hochschu-

len und Volkshochschulen�, das Adressen und Studienrichtungen enthält, war u. a. 

deshalb gering, weil es zahlreiche andere Informationsquellen für Studieninteressier-

te gibt, z. B. die vom zuständigen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
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herausgegebenen Broschüren �Studieren in Mecklenburg-Vorpommern�. Die Ver-

zeichnisse der �Tageseinrichtungen für Kinder� und der �Einrichtungen für Kinder 

und Jugendliche� waren bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 2000 mit einem Stand 

vom 31.12.1998 schon nicht mehr aktuell. 

Es gehört nicht zu den gesetzlichen Aufgaben des Landesamtes, diese Verzeichnisse 

herauszugeben. Nach Ansicht des Landesrechnungshofes stehen bei der vorgenann-

ten Herausgabe der Verzeichnisse auch Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. 

Wenn wie bisher so wenige Adressaten mit den Publikationen erreicht werden, ist ei-

ne weitere Herausgabe unter dem Gesichtspunkt des § 7 LHO unwirtschaftlich. 

Das Innenministerium räumt diesbezüglich ein, dass es die Kritik des Landesrech-

nungshofes aufgreifen und prüfen werde, inwieweit die Herausgabe solcher �erwei-

terten� Verzeichnisse eingestellt bzw. auf die eigentliche Verzeichnisfunktion be-

grenzt werden müsse. 

(134) Das Landesamt gibt seit 1992 die Statistischen Monatshefte (Auflage ca. 350 bis 

390) zusammen mit der Beilage �Zahlenspiegel�, die die aktuellen Landes- und 

Kreisdaten enthält, heraus. Die Kosten für die zwölfmalige Herausgabe der Monats-

hefte liegen bei rd. 125.000 �. Allein die Manuskripterstellung für den umfangrei-

chen Aufsatzteil bindet über 2.000 Stunden Personalkapazität im Jahr. Zusammen 

mit Redaktion, Satzgestaltung, Schreibarbeiten, Druck u. a. werden ohne den Zahlen-

spiegel etwa 4.000 Arbeitsstunden pro Jahr aufgewendet. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes könnten Personalkapazitäten und Sach-

kosten eingespart werden, wenn die Hefte wie in Sachsen nur noch vierteljährlich 

gedruckt würden. Vergleichbare Periodika in Nordrhein-Westfalen enthalten keine 

Aufsätze. 

Das Innenministerium führte dazu aus, dass die Ende 2001/Anfang 2002 eingeführ-

ten Veränderungen im organisatorischen Ablauf der Erarbeitung des Zahlenspiegels 

zu Kosteneinsparungen geführt hätten. 

Der Landesrechnungshof hält an seiner Auffassung, dass der Kostendeckungsgrad 

durch eine weitere Absenkung des Herstellungsaufwandes erhöht werden muss, fest 

und verweist darauf, dass auch das Innenministerium notfalls ein quartalweises Er-

scheinen für vertretbar hält. 
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Form der Veröffentlichungen 

(135) Der Landesrechnungshof stellte fest, dass das Angebot an Veröffentlichungen auf  

elektronischen Datenträgern im Prüfungszeitraum gering war. Lediglich zehn Veröf-

fentlichungen des Statistischen Landesamtes wurden auf Datenträgern zusätzlich zu 

den Veröffentlichungen in gedruckter Form angeboten. Das Innenministerium teilte 

zwischenzeitlich mit, dass die Gesamtzahl an Veröffentlichungen in elektronischer 

Form mittlerweile auf 33 gestiegen sei. Außerdem veröffentlicht das Statistische 

Landesamt auszugsweise Daten über sein Internetangebot. 

Ein verstärktes Angebot an Veröffentlichungen in elektronischer Form führt nach 

Auffassung des Landesrechnungshofes zu einer verstärkten Nachfrage nach elektro-

nischen Veröffentlichungen � sofern der Nutzer über die entsprechende technische 

Ausstattung verfügt � und damit zu einem Rückgang der Nachfrage nach Druck-

erzeugnissen. Dieser mittel- bis langfristige Prozess könnte durch die Reduzierung 

des Angebotes an Druckerzeugnissen durch das Statistische Landesamt unterstützt 

werden. 

(136) Eine Analyse der Struktur der Dauerbezieher für ausgewählte Veröffentlichungen 

ergab, dass ein erheblicher Anteil an Exemplaren in Papierform an Nutzer in der öf-

fentlichen Verwaltung geliefert wurde. Diese Informationen hätten jedoch aufgrund 

der dortigen Hardwareausstattung und vorhandenen Datennetze elektronisch zugäng-

lich gemacht werden können, was allerdings nach Auffassung des Innenministeriums 

aus bei der Verwaltung zu suchenden technischen Gründen nicht möglich gewesen 

sein soll. 

Auch andere Verzeichnisse, die in gedruckter und in elektronischer Form erscheinen, 

sowie die Veröffentlichungen von Ergebnissen aus den einzelnen Statistiken werden 

vorrangig als Druckerzeugnisse an die Bezieher in den öffentlichen Verwaltungen 

abgegeben. 

Das Statistische Landesamt sollte mittelfristig an Behörden der Landes- bzw. Kom-

munalverwaltung Veröffentlichungen von statistischen Ergebnissen vorrangig nur 

noch in elektronischer Form abgeben und im Benehmen mit den anderen Statisti-

schen Ämtern den Austausch von Veröffentlichungen auf elektronische Datenträger 

umstellen. Im Amt selbst sollten den Fachdezernaten Veröffentlichungen nur in  

elektronischer Form zugänglich gemacht werden. 
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(137) Hinsichtlich der Nutzer außerhalb der öffentlichen Verwaltungen bat der Landes-

rechnungshof um Prüfung, ob eine periodisch erscheinende Veröffentlichungsreihe 

auf CD-ROM mit jeweils den Veröffentlichungen der vergangenen Periode insbe-

sondere als Angebot für Bibliotheken aber auch für die Informationsversorgung an-

derer Statistischer Ämter, Nutzer aus der Wirtschaft und entsprechend technisch aus-

gestatteten Privatpersonen entwickelt werden kann. 

(138) Das Statistische Landesamt betreibt ein statistisches Informationssystem des Landes 

(SIS), das unterschiedliche Einzeldaten aus den verschiedenen Statistiken zusam-

menführt und für statistikübergreifende Auswertungen und Analysen zur Verfügung 

stellt. Die Möglichkeit des Zugriffs durch die Ministerien und deren nachgeordnete 

Behörden über das Landesdatennetz wird derzeit ausgebaut. 

Der Landesrechnungshof forderte das Statistische Landesamt auf, für Nutzer der 

Landesverwaltung flächendeckend den Zugriff auf SIS zu ermöglichen. Weiterhin 

regte er zu prüfen an, inwieweit die Belieferung der Nutzer in der Landesverwaltung 

mit statistischen Berichten auch in elektronischer Form eingestellt werden könnte, 

wenn dieser Zugriff gewährleistet ist. 

(139) Das Internetangebot des Statistischen Landesamtes könnte nach Auffassung des 

Landesrechnungshofes als Plattform für die Möglichkeit des Herunterladens statisti-

scher Informationen (z. B. statistische Berichte) genutzt werden. Der Landesrech-

nungshof forderte das Statistische Landesamt auf, diese Möglichkeit zu prüfen. 

Das Innenministerium will zusammen mit dem Statistischen Landesamt prüfen, ob 

und wie Kostenerstattungen für Downloads realisiert werden können. 

(140) Die Einstellung von Veröffentlichungen und die Umstellung der Form der Veröffent-

lichungen von Druckerzeugnissen auf elektronische Angebote müsste trotz des er-

höhten Aufwandes für die Erstellung elektronischer Angebote mittel- bis langfristig 

zu Personalfreisetzungen führen. Der Landesrechnungshof forderte das Statistische 

Landesamt auf, zu prüfen, inwieweit durch Umorganisation der verbleibenden Auf-

gaben diese Personaleinsparungen innerhalb welcher Zeiträume verwirklicht werden 

können. 
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Druckerei 

(141) Für die interne Druckerei des Landesamtes ist jährlich ein laufender Mittelbedarf 

einschließlich der Personalkosten von rd. 140.000 � erforderlich. Die teilweise ge-

braucht beschaffte Maschinen- und Geräteausstattung hatte einen Anschaffungswert 

von ca. 250.000 �. Laut Haushaltsplan 2002/03 soll zudem die Ersatzbeschaffung ei-

ner Offsetdruckmaschine für 38.300 � hinzukommen. 

Der Landesrechnungshof beanstandete, dass weder mit der Einrichtung der Drucke-

rei noch während des langjährigen Druckbetriebes sowie vor der neuerlich geplanten 

Beschaffung einer modernen Druckmaschine die Einhaltung des Grundsatzes der 

Wirtschaftlichkeit nach § 7 LHO nachweislich geprüft wurde. Zu dessen Beachtung 

und angesichts der gegenwärtigen Anstrengungen des Landes um Haushaltskonsoli-

dierung wäre es nach Ansicht des Landesrechnungshofes grundlegend erforderlich 

gewesen zu klären: 

� 

� 

� 

� 

ob die für notwendig erachteten Druckaufgaben durch die staatliche Stelle hätten 

selbst durchgeführt werden müssen, 

ob die nach dieser Entscheidung dann betriebene Druckerei auch wirtschaftlich 

arbeitet, 

ob die geplante Ersatzbeschaffung einer Offsetdruckmaschine unter Berücksichti-

gung von kostengünstigen Kopierverfahren generell notwendig ist 

und ob, infolge der zunehmenden Möglichkeiten, Erhebungsunterlagen sowie sta-

tistische Ergebnisse über Netzwerke verfügbar zu machen, Organisationsverände-

rungen der Hausdruckerei in Betracht kämen. 

Das Innenministerium teilte mit, dass es im Nachgang eine Wirtschaftlichkeitsunter-

suchung durchgeführt habe. Damit wurde zwischenzeitlich einer Forderung des Lan-

desrechnungshofes Rechnung getragen. 

Marketingmodell und Kostenpflicht 

(142) Mit dem gemeinsam erarbeiteten Marketingkonzept vom Mai 1999 wollen die Statis-

tischen Ämter des Bundes und der Länder eine �zeitgemäße und kundenorientierte 

Vermarktung statistischer Produkte und Dienstleistungen� erreichen. Es gliedert die 

Nachfrage nach statistischen Informationen und deren Angebot folgendermaßen: 
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� 

� 

� 

informationelle Grundversorgung als kostenloses Grundangebot (äußerer Kreis 

des Modells), 

nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardprodukte zu �Marktpreisen� (mitt-

lerer Kreis des Modells), 

kundenspezifische Aufbereitung/Beratung bei individuellen Preisabsprachen (in-

nerer Kreis des Modells) 

und umfasst u. a. ein Preis/Rabattsystem. 

Die zum mittleren und inneren Kreis des Marketingkonzeptes gezählten Aufgaben 

können auch im Auftrag von Bürgern und Unternehmen der Privatwirtschaft erledigt 

werden. 

Zu einem kundenorientierten Marketing zählen die Statistischen Ämter auch transpa-

rente Preisfestsetzungen für ihre Produkte und Dienstleistungen. Entsprechend dem 

Marketing-Konzept werden Standardprodukte und Dienstleistungen am Markt zu 

�Marktpreisen� angeboten (vgl. Statistisches Monatsheft M-V 4/2000, S. 6: Marke-

tingkonzept der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder). Außerdem geht aus 

dem Marketingkonzept hervor, dass die amtliche Statistik auf Wunsch problemorien-

tierte individuelle Lösungen gegen Kostenerstattungen erstellt. Zur Wahrnehmung 

des einheitlichen Auftretens der Statistischen Ämter legt das Marketingkonzept für 

Gemeinschaftsveröffentlichungen verbindliche Preisfestsetzungen fest. Für die Liefe-

rung von sog. Regio-Stat-Tabellen, das sind Tabellen mit den regionalstatistischen 

Informationen über Landkreise und kreisfreie Städte, wird generell eine Bearbei-

tungsgebühr erhoben. Die einheitlichen Preise für diese Tabellen werden nach ein-

heitlich festgesetzten Preiskategorien ermittelt. 

(143) Gemäß § 1 Verwaltungskostengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(VwKostG M-V) sind als Gegenleistung für eine besondere Inanspruchnahme oder 

Leistung Verwaltungsgebühren zu erheben. Danach wäre kein Raum für privatrecht-

liche Entgelte und für �Marktpreise�, auch nicht in �Entgeltverzeichnissen�. Die o. g. 

Vereinbarungen zur Preisgestaltung im Marketingkonzept der Statistischen Ämter 

greifen daher insoweit in die Gebührenhoheit des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

ein. Sie können nur den Charakter einer Empfehlung an die für die Festsetzung der 

Gebühren zuständigen Stelle haben. Darin sind sich das Innenministerium und der 

Landesrechnungshof einig geworden. 
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(144) Nach § 3 VwKostG M-V sind die für Amtshandlungen zu erhebenden Gebühren so 

zu bemessen, dass zwischen der den Verwaltungsaufwand berücksichtigenden Höhe 

der Gebühr einerseits und der Bedeutung, dem wirtschaftlichen Wert oder sonstigen 

Nutzen der Amtshandlung für den Kostenschuldner andererseits ein angemessenes 

Verhältnis besteht (Äquivalenzprinzip). Dabei ist dem Anspruch nach Kosten-

deckung möglichst Rechnung zu tragen. Weiterhin ist zu untersuchen, ob die Leis-

tungen für die informationelle Grundversorgung kostenlos erfolgen müssen und bei 

welchen (Schutz-) Gebühren auf die Durchsetzung der Kostendeckung verzichtet 

werden kann. Aus dem Grundrecht der Informationsfreiheit lässt sich kein Anspruch 

auf kostenlose Unterrichtung ableiten. 

Im Rahmen seiner Fachaufsicht muss das Innenministerium die Preisvereinbarungen 

des Marketingkonzeptes der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder über-

prüfen und dafür Sorge tragen, dass für die Erfüllung von originären Aufgaben aus-

schließlich Gebühren zu erheben sind. Unter Beachtung des Äquivalenzprinzips gilt 

es dabei, eine grundsätzliche Kostendeckung der Gebühren anzustreben. 

Das Innenministerium räumte ein, dass es lediglich für Gemeinschaftsveröffentli-

chungen �Preisfestsetzungen� gebe. Es kündigte an, gemeinsam mit dem Statisti-

schen Landesamt die bisherigen Regelungen zur Kostenpflicht bzw. möglicher Kos-

tenfreiheit umgehend zu überarbeiten. 

Festsetzung der Gebühren für statistische Auftragsarbeiten 

(145) Das Statistische Landesamt erhebt für die Auftragsarbeiten Gebühren. Auftragsarbei-

ten sind spezifische Aufbereitungen, die auf spezielle Nachfrage für Kunden gefertigt 

und nicht standardisiert abgewickelt werden können. Die für das Statistische Lan-

desamt geltenden Verwaltungsgebühren wurden bis zum 22.12.2001 bei der Tarif-

stelle 11 der Kostenverordnung über Kosten im Geschäftsbereich des Innenministe-

riums Mecklenburg-Vorpommern vom 9. Juli 1997 � KostVO IM M-V (GVOBl.  

M-V S. 318) � geregelt. Das Ministerium übernahm diese Sätze unverändert, d. h. 

ungeachtet der seit Jahren angestiegenen Personal- und anderen Kosten, aus der Lan-

desverordnung über Allgemeine Verwaltungsgebühren im Bereich des Innenminis-

ters vom 30. Juni 1992 (GVOBl. M-V S. 376). 

Obgleich das Finanzministerium seit Jahren in den Haushaltsrunderlassen darauf 

hinweist, sämtliche Gebühren auf ihre Kostendeckung zu überprüfen, sie grundsätz-
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lich bis zur Erreichung einer vollständigen Kostendeckung zu erhöhen und danach 

jährlich anzupassen, hat das Innenministerium dies seit 1992 unterlassen. Dadurch 

hat es mögliche Einnahmeverluste hingenommen. 

(146) Aufgrund des Gebührenerlasses des Finanzministeriums vom 4. August 2000 bat das 

Statistische Landesamt das Innenministerium mit Bericht vom 28.11.2000 um An-

gleichung der Gebührensätze für den Bereich �Statistik� in der KostVO IM M-V und 

regte � auch aus anderen Gründen � eine Neufassung der Tarifstelle an. Die geänder-

te Fassung trat jedoch erst am 22. Dezember 2001 (GVOBl. M-V S.546) in Kraft, 

worin die Tarifstelle 11 nunmehr Pauschalsätze vorsieht. Der Landesrechnungshof 

hält die Bearbeitungszeit im Innenministerium unter dem Gesichtspunkt der allge-

meinen Kostenentwicklung für zu lang. 

Ferner beanstandete der Landesrechnungshof, dass durch die neue Fassung im Ge-

gensatz zur alten nach dem Wortlaut der Vorschrift kein Bezug zu den aufgewende-

ten Arbeitsstunden hergestellt, sondern Pauschalgebühren erhoben wurden. Dies 

konnte gegenüber der bisherigen Regelung zu Mindereinnahmen führen. Der Lan-

desrechnungshof erwartete deshalb eine zeitnahe Berichtigung der Tarifstelle 11. 

Dies ist am 3. April 2002 geschehen, indem nunmehr statt der Pauschalen der Tarif-

entwicklung angepasste Stundensätze vorgesehen sind (vgl. GVOBl. M-V S. 249). 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Öffentlichkeitsarbeit des Innenministeriums und der Landespolizei 

Die finanziellen Mittel für die polizeiliche Öffent-

lichkeitsarbeit wurden teilweise nicht zweckent-

sprechend verwendet. 

Insbesondere im Bereich der Kriminalpolizei 

wurden die für die Information der Öffentlich-

keit vorgesehenen Mittel überwiegend für Aus-

gaben ohne Bezug zur polizeilichen Öffentlich-

keitsarbeit eingesetzt. 

(147) Einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes (vgl. BVerfGE 44, 125, 147) 

lässt sich entnehmen, dass jeder Bürger Anspruch auf umfassende Information über 

die Tätigkeit und die Arbeitsergebnisse der Organe staatlicher Exekutivgewalt hat. 

Um der Öffentlichkeit den politischen Meinungsbildungsprozess zu ermöglichen, 

wendet das Land u. a. auch finanzielle Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit der Minis-

terien und ihrer nachgeordneten Behörden auf. 

Der Landesrechnungshof prüfte diese Ausgaben nicht nur im Bildungsministerium 

und im Sozialministerium (siehe Tzn. 229 - 231 und 289 - 301), sondern auch im In-

nenministerium, in der Landespolizei und beim Landesrat für Kriminalitätsvorbeu-

gung des Haushaltsjahres 2001 sowie der Jahre 2000 und 2001 im Landeskriminal-

amt M-V. 

(148) In den Polizeidirektionen des Landes wurde der überwiegende Teil der finanziellen 

Mittel des Titels 542.01 �Polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit� für den Erwerb von 

Werbeartikeln und Streumaterial (Plakate, Aufkleber, Schlüsselanhänger, bedruckte 

Kugelschreiber, Taschenlampen, Puppen usw.) verwendet. Sie verfügen für sich ge-

nommen über keinen hinreichenden Informationswert über die eigentliche Polizeiar-

beit. Von daher ist es grundsätzlich nicht zulässig, Ausgaben für Werbeartikel und 

Streumaterial aus dem Titel �Polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit� zu leisten. Der Lan-

desrechnungshof hält es allenfalls für vertretbar, wenn Werbeartikel und Streumate-

rial im Zusammenhang mit Informations- und Aufklärungsmaterial (Broschüren, 

Faltblätter, Videos), Veranstaltungen (Tag der offenen Tür, Leistungs- und Technik-
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schau) sowie Medienarbeit als vertrauensbildende Maßnahme verteilt werden. Nach 

Auffassung des Landesrechnungshofes sollte der Schwerpunkt der Ausgaben für die 

polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit bei der Fertigung und Verbreitung von Informati-

onsmaterial und der Durchführung von Informationsveranstaltungen sowie der Me-

dienarbeit liegen. Im Verhältnis zu diesen zulässigen Verwendungsmöglichkeiten 

dürfen die Ausgaben für Werbeartikel und Streumaterial nicht unangemessen hoch 

sein, wie es aber mit durchschnittlich über 60 % der Fall war. 

(149) In einer Reihe von Fällen wurden darüber hinaus aus Anlass von Arbeits-, Dienst- 

und Einsatzbesprechungen, Zusammenkünften und Erfahrungsaustauschen mit Poli-

zeikollegen des In- und Auslandes, Treffen mit ehemaligen Polizeiangehörigen und  

-sportlern, aus Anlass von Jubiläen u. a. Haushaltsmittel für die Bewirtung der Teil-

nehmer verwendet. 

Diese Verwendung verstieß gegen den Grundsatz der sachlichen Bindung gemäß 

§ 45 Abs. 1 LHO. 

(150) Ferner wurden wiederholt Mittel der Öffentlichkeitsarbeit für zweckwidrige Beschaf-

fungen aufgewandt. Diese beschafften Artikel, wie Landesdienst- und Bundesdienst-

flaggen sowie Reliefwappen für die Polizeihubschrauber, dienen zwar der Repräsen-

tation der Polizei bei öffentlichen Auftritten bzw. der Kennzeichnung von Polizeiei-

gentum in der Öffentlichkeit, vermitteln jedoch weder Informationen über das poli-

zeiliche Aufgabengebiet noch Ergebnisse polizeilicher Arbeit. Darüber hinaus wur-

den in einer Dienststelle der Landespolizei Ausgaben für Präsente und Blumen an 

ausländische Polizeidelegationen und Funktionsträger des öffentlichen Dienstes getä-

tigt. Der Landesrechnungshof beanstandet auch hier, dass diese Ausgaben, die auf-

grund von Repräsentationspflichten entstanden sind, aus dem Titel für Öffentlich-

keitsarbeit geleistet wurden, obgleich ihr Anlass auf interne Maßnahmen und Veran-

staltungen mit Vertretern der Polizei unter Ausschluss der allgemeinen Öffentlichkeit 

zurückzuführen war. Dadurch wurde dem Bürger kein Einblick in die polizeiliche 

Arbeit vermittelt und es wurde ebenfalls gegen den Grundsatz der sachlichen Bin-

dung, die Mittel entsprechend ihrer vorgesehenen Zweckbestimmungen zu verwen-

den, verstoßen. 

Soweit es bei der Polizei üblich ist, bei derartigen Anlässen Präsente oder ähnliches 

zu überreichen, sollte die entsprechende Finanzierung ggf. aus einem eigens hierfür 

einzurichtenden Haushaltstitel erfolgen. 
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(151) In einer Dienststelle der Kriminalpolizei sind die finanziellen Mittel der Öffentlich-

keitsarbeit im Jahre 2001 zu fast 86 % nicht zweckentsprechend genutzt worden. So 

erfolgte beispielsweise daraus die Finanzierung eines Symposiums einschl. Mittags-

versorgung seiner Teilnehmer sowie die Bezahlung der Honorar-, Reise- und Taxi-

kosten der Referenten. Außerdem wurde zur kulturellen Umrahmung eines anderen 

Symposiums eine Führung durch ein Museum teilfinanziert. Anlässlich von Arbeits-

gesprächen mit Vertretern anderer Bundesländer und des Auslands wurde die Bewir-

tung der Teilnehmer und Gastgeschenke bezahlt. Darüber hinaus sind Verabschie-

dungs- und Erinnerungsgeschenke sowie Blumen für eine Dolmetscherin bezahlt 

worden. Weiter wurden Buchpräsente beschafft und übergeben. Schließlich wurde 

für 1.500 DM (rd. 767 �) sogar eine Weihnachtsfeier für die Dienststellenangehöri-

gen, komplementiert aus Mitteln des Titels 0406 546.99 �Vermischte Verwaltungs-

ausgaben�, ausgerichtet. 

(152) Eine ähnliche Ausgabenstruktur ergab auch die Prüfung des Haushaltsjahres 2000 in 

der gleichen Dienststelle. Die finanziellen Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit wurden 

wiederum zweckwidrig für die Durchführung von Symposien, Konferenzen, Projekt-

tagen, Fachtagungen und Arbeitsgesprächen ausgegeben. Das Zahlungsspektrum 

reichte dabei u. a. über Fahr- und Übernachtungskosten geladener Referenten, Bewir-

tung und Hotelrechnungen sowie kulturelle Betreuung der ausländischen Gäste, Mit-

tags- und Getränkeversorgung für polizeiangehörige Symposiumsteilnehmer, Restau-

rantrechnungen eines Teilnehmers einer Sicherheitskonferenz im Ausland sowie Ge-

tränke und Gebäck für ein Treffen der Leiter der Kriminalpolizeiinspektionen. Dar-

über hinaus wurden allein rd. 3.600 DM (rd. 1.840 �) für Repräsentationen in Form 

von Bronzereliefs und Büchern eingesetzt. Für über 400 DM (rd. 210 �) wurden zu 

verschiedenen Anlässen wie Arbeitsgesprächen, Projekttagen, Fachkonferenzen und 

Pressegesprächen entgegen dem Dienst- sowie dem Haushaltsrecht alkoholische Ge-

tränke angeboten und bezahlt. Zusammen mit finanziellen Mitteln aus dem Titel 

�Vermischte Verwaltungsausgaben� wurde ebenfalls ein Adventsmenü für die An-

gehörigen der Dienststelle im Gesamtwert von über 1.400 DM (rd. 730 �) finanziert. 

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass durch die Splittung der in beiden Haushaltsjahren 

für die internen Weihnachtsfeiern eingesetzten Finanzmittel die jeweils tatsächliche 

Höhe der Gesamtausgaben verdeckt wurde. 
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(153) Unter Berücksichtigung eines möglichen Sachzusammenhanges mit der Öffentlich-

keitsarbeit prüfte der Landesrechnungshof zudem den Titel �Vermischte Verwal-

tungsausgaben� und stellte dabei in einer Dienststelle der Kriminalpolizei weitere 

Auffälligkeiten fest. 

Im Jahre 2001 war ein besonders hoher Anteil der Ausgaben für Speisen und Geträn-

ke zu verschiedenen Anlässen, ob im Zusammenhang mit Gästebetreuungen oder 

durch Eigenverbrauch, festzustellen. So wurden aus diesem Titel die bereits erwähn-

ten Weihnachtsgedecke bezahlt und ferner die Leiter der Kriminalpolizeiinspektio-

nen anlässlich einer internen Tagung ebenso wie die Teilnehmer einer Sitzung der 

Kommission Informationstechnik mit Getränken versorgt. Weiterhin wurde anläss-

lich des 10. Jahrestages des Mobilen Einsatzkommandos zu nicht bezeichneten Spei-

sen und Getränken sowie 20 Gäste aus Anlass des Abschlusses einer Vereinbarung 

zu Kesselgulasch, Brötchen, Obst und Getränken geladen. Schließlich feierte ein 

nicht bezeichneter Personenkreis mit nicht bezeichneten Speisen und Getränken in 

einem Schweriner Lokal am 8. März den Internationalen Frauentag, wobei der Ge-

samtbetrag i. H. v. 278,90 DM (142,60 �) zudem noch auf einen weiteren Titel der 

Titelgruppe �Internationale polizeiliche Zusammenarbeit� 0406 522.61 �Verpfle-

gungskosten� in Höhe von 158,80 DM (81,19 �) gesplittet und damit verdeckt wur-

de. Der Landesrechnungshof verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass auch 

bei der Ausführung des Haushaltsplanes nur die Ausgaben zu berücksichtigen sind, 

die zur Erfüllung der Aufgaben des Landes notwendig sind. Jeder Mitarbeiter des 

Landes ist jedoch bei seiner Aufgabenerfüllung für die eigene leibliche Versorgung 

selbst verantwortlich. 

(154) Der Landesrechnungshof hat im Rahmen des Prüfungsverfahrens gebeten, Verant-

wortlichkeiten für die festgestellte unzulässige Verwendung der Mittel für die Öf-

fentlichkeitsarbeit herauszuarbeiten und geeignete Maßnahmen einzuleiten. 
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Die steuerliche Betriebsprüfung 

Die Qualität der Betriebsprüfungen war nur sel-

ten zu beanstanden. Anders deren Quantität: Die 

Betriebsprüfungsstellen einiger Finanzämter ver-

fehlten den jeweils vorgegebenen Prüfungsturnus 

deutlich. Die Verwaltung muss sicherstellen, dass 

prüfungswürdige Fälle häufiger geprüft, die Ab-

stände zwischen den Prüfungen verkürzt und die 

Prüfungen selbst beschleunigt werden; prüfungs-

unwürdige Fälle sind konsequent abzusetzen. 

(155) Die Finanzbehörden haben die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig 

festzusetzen 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. Zur Erfüllung dieses Gesetzesauftrag

bedienen sich die Finanzbehörden unter anderem der Betriebsprüfung. Sie ermittelt 

die steuerlichen Verhältnisse beim Steuerpflichtigen; den Prüfungsumfang kann sie 

auf einzelne Besteuerungsgrundlagen oder -zeiträume beschränke

s 

n. 

Die Betriebsprüfung ist zulässig bei Gewerbetreibenden und Freiberuflern (gewerbli-

che Bp) sowie bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (land- und forstwirt-

schaftliche Bp � LuF-Bp). Diese werden � meist nach Umsatz oder Gewinn � in die 

Größenklasse Groß-, Mittel-, Klein- oder Kleinstbetrieb (G, M, K, Kst) eingeordnet; 

die Klassifizierung ist maßgebend für die Prüfungshäufigkeit und -dauer. 

Die folgende Übersicht zeigt die Zahl der zu den letzten beiden Stichtagen erfassten 

Betriebe getrennt nach Größenklassen und der jeweils zuständigen Betriebsprüfung: 

1.1.1998 1.1.2001 
 Gewerbliche 

Bp 
LuF-Bp Gesamt Gewerbliche 

Bp 
LuF-Bp Gesamt

G-Betriebe 1.799 1.449 3.248 1.743 1.508 3.251
M-Betriebe 11.792 734 12.526 11.928 725 12.653
K-Betriebe 18.508 621 19.129 19.130 660 19.790
Kst-Betriebe 73.952 2.904 76.856 86.066 3.144 89.210
Summe 106.051 5.708 111.759 118.867 6.037 124.904
Tab. 17:  Zahl der Betriebe 
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Das für die Festsetzung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer zuständige Finanz-

amt führt bei diesen Steuerpflichtigen auch die Betriebsprüfung durch (Amtsbe-

triebsprüfung). Abweichend hiervon gibt es Sonderzuständigkeiten für Versorgungs-

betriebe (Finanzamt Rostock) und Kreditinstitute (Finanzamt Schwerin). Großbetrie-

be werden von den drei Großbetriebsprüfungsstellen in den Finanzämtern Neubran-

denburg, Rostock und Schwerin geprüft. Sechs Finanzämter prüfen die Betriebe der 

Land- und Forstwirtschaft. 

Etwa 80 - 90 % der Betriebsprüfungen des Landes führen zu geänderten Steuerfest-

setzungen. Das Diagramm zeigt die festgestellten Mehrergebnisse in den Jahren 

1998 - 2001: 

Abb. 13: Mehrergebnisse 
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Die Auswertung der Betriebsprüfungsberichte erfolgte zunächst durch die Veranla-

gungsbezirke. Ende 1997 wurde für die Amtsbetriebsprüfung die veranlagende Be-

triebsprüfung eingeführt. Für die Erstellung der Änderungsbescheide sowie für die 

Bearbeitung der hiergegen eingelegten Einsprüche sind nunmehr die Betriebsprüfer 

zuständig. 

(156) Der Landesrechnungshof hat durch die Prüfung insgesamt den Eindruck gewonnen, 

dass die Verwaltung mit dem Aufbau der Betriebsprüfung in den Finanzämtern einen 

im Großen und Ganzen befriedigenden Stand erreicht hat. Die steuerrechtliche Beur-

teilung der Sachverhalte durch die Betriebsprüfer war nur selten zu beanstanden 

(gleichwohl führten diese Beanstandungen in acht der fehlerhaft bearbeiteten Fälle 

zur Festsetzung von Mehrsteuern in Höhe von rd. 35.000 �). Dies ist ganz wesentlich 

auf deren intensive Aus- und Fortbildung zurückzuführen; ihr wird auch künftig ein 

hoher Stellenwert beizumessen sein. Zu bemängeln waren indes durchweg die Orga-

nisation, die Dauer und die Durchführung der Betriebsprüfungen. Hierzu hat der 

Landesrechnungshof folgende Feststellungen getroffen: 
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Prüfungsturnus 

(157) Wie oft ein Betrieb geprüft werden soll, ist abhängig von seiner Größenklasse. Bei 

Großbetrieben und Konzernen soll der Prüfungszeitraum an den vorhergehenden 

Prüfungszeitraum anschließen (Anschlussprüfung); eine Prüfung soll alle vier Jahre 

erfolgen. Für die anderen Größenklassen hat die Oberfinanzdirektion nach bundes-

einheitlichem Rahmen folgende Prüfungsturnusse festgelegt: Mittelbetriebe alle neun 

Jahre, Kleinbetriebe alle 17 Jahre und Kleinstbetriebe alle 40 Jahre. Für diese Betrie-

be soll der Prüfungszeitraum drei Jahre nicht überschreiten. Die Finanzämter des 

Landes erreichten durchschnittlich jeweils folgenden Prüfungsturnus: 

 Großbetriebe Mittelbetriebe 
 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 

Gewerbliche Bp 5,0 5,0 5,1 4,9 16,8 17,4 15,0 12,3 
LuF-Bp 6,0 8,2 6,5 6,2 14,4 18,8 17,5 9,5 

  

 Kleinbetriebe Kleinstbetriebe 
 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 

Gewerbliche Bp 31,5 28,9 28,8 27,2 79,8 77,4 80,4 80,7 
LuF-Bp 31,1 34,5 19,4 9,6 38,7 40,9 36,8 32,4 
Tab. 18: Prüfungsturnusse in Jahren 

Die gewerbliche Betriebsprüfung hat die Vorgaben weit verfehlt. Gleichwohl zeigt 

sich eine positive Tendenz. Von diesen Durchschnittswerten weichen die Ergebnisse 

einzelner Finanzämter jedoch erheblich ab: So erreichte ein Finanzamt bei den ge-

werblichen Großbetrieben im Jahr 2001 nur einen Prüfungsturnus von 8,6 Jahren; die 

höchste Prüfungsdichte betrug 4,1 Jahre. Bei den gewerblichen Mittelbetrieben reich-

te die Bandbreite von 9,5 bis 22,4 Jahre. Noch gravierender sind die Unterschiede bei 

den Klein- und Kleinstbetrieben: Hier klafften statistisch Prüfungslücken von 

17,4 bis 42,3 bzw. von 52,1 bis 118,9 Jahre. 

Einige Finanzämter müssen erhebliche Anstrengungen unternehmen, um die Vorga-

ben zu erreichen. Der Vergleich mit den anderen Bundesländern unterstreicht den 

Handlungsbedarf: In 2001 liegt der jeweilige Prüfungsturnus in Mecklenburg-Vor-

pommern bei der gewerblichen Betriebsprüfung in allen Größenklassen über dem 

Bundesdurchschnitt. Im Vergleich mit den anderen neuen Bundesländern belegt das 

Land bei den Groß- und Mittelbetrieben nur den vorletzten Platz. 
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Personalausstattung 

(158) Maßgebend für den Personalbedarf ist die Zahl der zu prüfenden Betriebe, die auf-

grund der vorgegebenen Prüfungsturnusse der einzelnen Größenklassen feststeht. Die 

folgende Übersicht zeigt Soll und Ist des Personalbestands zum 31.12.2001: 

 Gewerbliche Bp LuF-Bp Gesamt 
benötigte Betriebsprüfer14  238 100 % 39 100 % 277 100 %
vorhandene Betriebsprüfer 212 89 % 33 85 % 245 88 %
eingesetzte Betriebsprüfer 143 67 % 26 79 % 169 69 %
Tab. 19: Zahl der Prüfer 

Eine Differenz zwischen den vorhandenen und den eingesetzten Betriebsprüfern er-

gibt sich, wenn die Betriebsprüfer keine Prüfungstätigkeit ausüben. Die geringe 

Einsatzquote hatte verschiedene Ursachen: Krankheit, Mutterschutz und zu einem 

erheblichen Anteil auch Fortbildungsmaßnahmen. Im aktuellen Ländervergleich liegt 

Mecklenburg-Vorpommern mit 69 % ebenso wie die anderen neuen Länder (Aus-

nahme: Sachsen mit 81 %) unter dem Bundesdurchschnitt (75 %). 

Die notwendige Besetzung aller ausgewiesenen Prüferstellen wurde mit einer Ab-

weichung von 32 Prüferstellen noch nicht erreicht. Diese Lücke sollte kurzfristig ge-

schlossen werden. Die vollständige Besetzung würde sich durch die Prüfung von 

mehr Betrieben günstig auf den Prüfungsturnus auswirken, die Steuergerechtigkeit 

erhöhen, die Präventivwirkung verstärken und nicht zuletzt die Einnahmen von Bund 

und Ländern erhöhen. 

Prüfungsgeschäftspläne 

(159) Der halbjährlich aufzustellende Prüfungsgeschäftsplan enthält die in diesem Zeit-

raum für eine Prüfung vorgesehenen Fälle. Um dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit 

der Besteuerung Rechnung zu tragen, ist eine angemessene Zahl von Fällen nach 

dem Zufallsprinzip auszuwählen und ein ausgewogenes Verhältnis von Rechtsfor-

men und Branchen zu berücksichtigen. Daneben sind alle nicht abschließend geprüf-

ten Fälle aus dem vorherigen Plan zu übernehmen. Diese Altfälle werden automa-

tisch mit einem �R� für Rückstand gekennzeichnet; so bedeutet �6 R�, dass der Fall 

                                                 
14 Zahl der Prüfer nach der Personalbedarfsberechnung 2001 
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bereits zum sechsten Mal auf den nächsten Prüfungsgeschäftsplan übertragen worden 

ist (er ist damit wenigstens drei Jahre nicht abschließend geprüft). 

Mehrere der eingesehenen Prüfungsgeschäftspläne wiesen nur einen Bruchteil der 

tatsächlich bestehenden Rückstände aus. Sie konnten somit keine Signalwirkung ent-

falten und sicherstellen, dass Altfälle als solche erkannt und vorrangig geprüft wer-

den. Ein Grund hierfür war die fehlerhafte Eingabe alter Rückstände nach einem Prü-

ferwechsel. Zum Teil konnten die Ursachen nicht geklärt werden. 

Automation 

(160) Die Arbeit der Betriebsprüfung wird bereits weitgehend elektronisch unterstützt. So 

werden die Betriebskartei, die Prüfungsgeschäftspläne sowie die Listen über die 

Mehrergebnisse maschinell geführt. Die Verwaltung hat die Möglichkeiten der Au-

tomation in der Betriebsprüfung damit aber nicht ausgeschöpft: So können die Be-

triebsprüfer die in der Datenverarbeitung des Finanzamts gespeicherten Veranla-

gungsdaten nicht auf ihre Notebooks überspielen. Wird ein Fall neu angelegt, muss 

der Betriebsprüfer die steuerlich relevanten Daten erneut eingeben � ein nicht zu 

vernachlässigender Zeitaufwand. Einen Schritt zurück geht die Verwaltung in der 

Amtsbetriebsprüfung: Konnten die Betriebsprüfer die Änderungsbescheide bisher 

mit Hilfe ihres Notebooks am Arbeitsplatz erstellen, ist dies mit der im ersten Halb-

jahr 2001 erfolgten Einführung einer neuen Software für die Veranlagungsbezirke 

(UNIFA) nicht mehr möglich � die Rechner sind den technischen Anforderungen 

nicht gewachsen. Die Eingaben müssen nunmehr über wenige Computerarbeitsplätze 

erfolgen, die sich die Betriebsprüfer teilen müssen � weitere Zeiteinbußen sind die 

Folge. 

Das Finanzministerium hat in seiner Stellungnahme vom 10.1.2003 mitgeteilt, dass 

die Amtsbetriebsprüfer bis Mitte 2003 mit neuen Notebooks ausgestattet werden sol-

len. Die in der Umstellungsphase aufgetretenen Verzögerungen bei der Bescheid-

erstellung sollen damit erledigt sein. 

(161) Die Betriebsprüfungsstellen führen zur Überwachung der begonnenen Prüfungen ein 

Auftragsbuch. Es enthält alle organisatorischen Daten einer Betriebsprüfung (Name 

des Prüfers, Beginn und Ende der Betriebsprüfung usw.) und ist laufend zu aktuali-

sieren. Das Auftragsbuch wird manuell geführt, obwohl die meisten Sachgebietsleiter 
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die offenen Prüfungsfälle bereits anhand elektronischer Listen im eigenen Arbeits-

platzcomputer überwachen; diese Listen wurden entweder von ihnen selbst oder von 

der Oberfinanzdirektion erstellt. Um Doppelarbeiten und -eingaben zu vermeiden, 

sollte das Auftragsbuch alsbald in elektronischer Form zu führen sein, verbunden  

oder vereint mit den bereits geführten Listen. 

Prüfungswürdigkeit 

(162) Vor jeder Prüfung ist die Prüfungswürdigkeit des Falls zu beurteilen. Sie ist zu ver-

neinen, wenn eine Änderung der Besteuerungsgrundlagen nicht zu erwarten ist oder 

Mehrsteuern nicht realisiert werden können. Die Finanzämter haben diese Grundsät-

ze nicht immer beachtet. Sie prüften zeitaufwändig mehrere Fälle, obwohl bereits bei 

Bekanntgabe der Prüfungsanordnung erhebliche Steuerrückstände bestanden. Zum 

Teil waren schon Vollstreckungsversuche erfolglos verlaufen. Die aus den Änderun-

gen durch die Betriebsprüfung resultierenden Mehrsteuern teilten dieses Schicksal. 

Gleichwohl waren diese Mehrergebnisse für die Prüfer nicht wertlos, denn sie schlu-

gen sich in der Mehrergebnisstatistik nieder. Hierbei handelte es sich häufig um hohe 

Mehrergebnisse, die auf Schätzungen beruhten. So erstreckte sich beispielsweise eine 

Prüfung über elf Tage, obwohl weder prüfbare Unterlagen noch der Steuerpflichtige 

zur Verfügung standen. Das Ergebnis: Eine Schätzung, die zu Mehrsteuern von 

314.000 � führte � theoretisch, denn sie konnten erwartungsgemäß nicht realisiert 

werden. Derart hohe Mehrergebnisse beeindrucken � jedenfalls auf den ersten Blick; 

der Fiskus profitiert jedoch nicht, wenn seine Kasse leer bleibt. Prüfungsunwürdige 

Fälle sind vom Prüfungsgeschäftsplan abzusetzen. 

Prüfungsschwerpunkte 

(163) Die Betriebsprüfung ist auf das Wesentliche abzustellen. Nicht jede Buchung und 

jeder Bilanzposten werden geprüft, vielmehr legt der Betriebsprüfer vor Beginn einer 

Prüfung Schwerpunkte fest. Deren Auswahl richtet sich nach ihrer Bedeutung und 

Plausibilität für den jeweiligen Steuerpflichtigen. 

Nicht immer wurden die richtigen Prüfungsschwerpunkte gebildet: So blieb manche 

Differenz zwischen den vom Betriebsprüfer errechneten und den vom Steuerpflichti-

gen erklärten Umsatz- und Vorsteuern ungeklärt; dies ist angesichts der Betrugsan-
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fälligkeit der Umsatzsteuer nicht hinnehmbar. Aber auch die Investitionszulage so-

wie Verträge zwischen nahen Angehörigen sollten stets zu den Prüfungsschwerpunk-

ten gehören � dies war nicht immer der Fall. In anderen Fällen waren Prüfungs-

schwerpunkte gebildet, aber nicht gründlich geprüft worden. So übersah der Be-

triebsprüfer, dass ein Mobilbagger beim Kauf nicht neu, sondern bereits ein Jahr alt 

war � die Investitionszulage war somit zu Unrecht gewährt worden. 

Prüfungsdauer 

(164) Die Prüfungsdauer ist auf das notwendige Maß zu beschränken, um alle vorgesehe-

nen Prüfungen durchführen zu können. Die Prüfungen müssen zügig durchgeführt 

und zum Abschluss gebracht werden. Naturgemäß wird bei der Prüfung kleinerer Be-

triebe weniger Zeit benötigt als bei größeren Unternehmen, da in diesen Fällen eher 

vielfältige und komplexe Sachverhalte auftreten. 

Die Prüfungsdauer war vielfach zu lang. Gelegentlich stand der Ermittlungsaufwand 

in keinem vernünftigen Verhältnis zum Prüfungsumfang und dem festgestellten 

Mehrergebnis. Meist war jedoch die schleppende Arbeitsweise der Betriebsprüfer im 

Anschluss an die Prüfungshandlungen für die lange Bearbeitungsdauer verantwort-

lich. Die Betriebsprüfer forderten Unterlagen und Stellungnahmen oftmals ohne 

Fristsetzung an. Setzten sie Fristen, waren diese zu großzügig bemessen oder wurden 

weder von den Steuerpflichtigen noch von den Prüfern beachtet. In anderen Fällen 

waren eingeräumte Fristen entbehrlich: So ergingen Berichte mit einer Frist zur Stel-

lungnahme, obwohl Einvernehmen über die Prüfungsfeststellungen erzielt worden 

war. 

Das tägliche Prüfungsgeschäft verhindert oftmals eine sofortige Berichts- und Be-

scheiderstellung. Verzögerungen über mehrere Monate bis hin zu mehr als zwei Jah-

ren ohne hinreichenden Grund sind jedoch nicht hinnehmbar. 

Infolge Krankheit, Mutterschutz und Erziehungsurlaub blieb die Bearbeitung man-

cher Fälle mehrere Monate lang unterbrochen. Die Übertragung dieser meist fortge-

schrittenen und zudem noch umfangreichen Prüfungen auf einen anderen Prüfer füh-

ren bei diesem zu einem beträchtlichen Einarbeitungsaufwand. Gleichwohl sollten 

derartige Fälle unverzüglich einem anderem Prüfer übertragen werden, sobald ab-

sehbar ist, dass der zuständige Prüfer nicht nur kurzfristig ausfällt. 
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Kontrollmitteilungen 

(165) Anlässlich der Prüfung gewonnene Feststellungen, die für die Besteuerung anderer 

Steuerpflichtiger bedeutsam sein können, soll der Betriebsprüfer dem zuständigen 

Finanzamt mitteilen. Hierzu fertigt er Kontrollmitteilungen. Die Fertigung und Aus-

wertung von Kontrollmitteilungen gehört zu den regelmäßig wahrzunehmenden 

Aufgaben jedes Betriebsprüfers. Manch ein bislang zu Unrecht unversteuert geblie-

bener Sachverhalt konnte so aufgedeckt werden. Hilfreich ist die Kontrollmitteilung 

auch für den auswertenden Betriebsprüfer, denn sie bietet konkrete Anhaltspunkte 

für seine Ermittlungen. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes haben die Betriebsprüfer durchweg zu 

selten Kontrollmitteilungen gefertigt. Ein Grund hierfür liegt darin, dass die aus der 

Auswertung einer Kontrollmitteilung erzielten Mehrsteuern sich beim Absender sta-

tistisch � anders als bei der Lohnsteueraußenprüfung � nicht niederschlagen. Die An-

schreibung der Mehrergebnisse aus der Auswertung von Kontrollmitteilungen könnte 

ein Anreiz sein, ihre Zahl zu erhöhen, da hierdurch das für statistische Zwecke zu er-

fassende Prüfungsergebnis verbessert wird. Erfahrungsgemäß spielt die Höhe des er-

zielten Mehrergebnisses bei der Beurteilung eines Prüfers eine nicht zu vernachlässi-

gende Rolle. Gleichzeitig wäre durch die Überwachung der Mehrergebnisrückmel-

dung sichergestellt, dass die Auswertung der Kontrollmitteilung auch tatsächlich er-

folgt; dass Kontrollmitteilungen nicht ausgewertet zur Akte genommen werden, dürf-

te damit weitgehend auszuschließen sein. Der Landesrechnungshof hat das Finanz-

ministerium gebeten, seine Überlegungen der für diese Fragen zuständigen 

Bund/Länder-Arbeitsgruppe mitzuteilen. 

Diese Arbeitsgruppe, so das Finanzministerium, habe auf seiner Sitzung Anfang De-

zember 2002 die Anschreibung der Mehrergebnisse aus Kontrollmitteilungen befür-

wortet. Die endgültige Entscheidung durch die Referatsleiter Betriebsprüfung der 

obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder stehe noch aus. 

Zentralisierung 

(166) Der Landesrechnungshof hat aufgrund der im Zuge der Querschnittsprüfung gewon-

nenen Erkenntnisse sowie der beabsichtigten weiteren Zentralisierung der land- und 

forstwirtschaftlichen Betriebsprüfung das Finanzministerium gebeten zu prüfen, ob 
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an der Organisationsstruktur mit einer Amtsbetriebsprüfungsstelle in jedem Finanz-

amt festgehalten werden sollte. Er hat Vor- und Nachteile aufgezeigt, die mit einer 

organisatorischen Änderung verbunden wären. Für die Zentralisierung sprechen die 

Konzentration von Fachwissen, eine optimale Leitungsspanne (ein Sachgebietsleiter 

führt zehn bis zwölf Betriebsprüfer), die Auslastung des Innendienstes sowie eine 

sinnvolle Vertretungsregelung (bei mehr als einem Betriebsprüfungssachgebietsleiter 

je Finanzamt muss die Vertretung nicht durch einen fachfremden Sachgebietsleiter 

erfolgen; dies gilt auch für den Innendienst). Auch können Betriebsprüfungsstellen 

mit einer großen Zahl von Prüfern auf unvorhergesehene Änderungen im Personal-

bestand (Krankheit, Erziehungsurlaub) flexibel reagieren. Dies ist bei einer kleinen 

Betriebsprüfungsstelle nicht gewährleistet, wenn z. B. von vier Prüfern zwei nicht 

eingesetzt werden können. Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass sich die 

zentrale Zuständigkeit bei der Großbetriebsprüfung und land- und forstwirtschaftli-

chen Betriebsprüfung bewährt hat. Gegen die Zentralisierung sprechen die aus länge-

ren Wegen folgenden höheren Aufwendungen. Für den Steuerbürger spielt die größe-

re Entfernung zur Betriebsprüfungsstelle indes kaum eine ins Gewicht fallende Rolle. 

Das Finanzministerium hält an der derzeitigen Struktur mit einer Amtsbetriebsprü-

fungsstelle in jedem Finanzamt fest. Sie sei �an zentraler Stelle, mit Bezug zu fast al-

len Bereichen, in die Arbeitsabläufe eines Finanzamts eingebunden.� Dies gelte ins-

besondere im �Hinblick auf schnelle Reaktionsmöglichkeiten und geringe Kommuni-

kationsverluste ...  unter Berücksichtigung der Situation eines Flächenlandes ...�. 

Der Landesrechnungshof hält diese Argumente nicht für stichhaltig. Die Großbe-

triebsprüfung zeigt, dass eine auf drei Finanzämter konzentrierte Betriebsprüfung ef-

fektiv arbeiten kann. Daher ist nicht ersichtlich, warum eine Zentralisierung der 

Amtsbetriebsprüfung die Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen zu Lasten des 

Prüfungsergebnisses wesentlich beeinträchtigen sollte. 

Die Befürchtung des Finanzministeriums, wonach die Herauslösung der Amtsbe-

triebsprüfungsstellen die Erhaltung gerade kleiner Finanzämter infrage stellen würde, 

hält der Landesrechnungshof zwar für zutreffend. Dies darf jedoch nicht dazu führen, 

die kleinen Betriebsprüfungsstellen zu erhalten, um sich der Standortfrage nicht stel-

len zu müssen. Vielmehr sollte die Verwaltung die Chance nutzen, den Erhalt der 

kleinen Finanzämter unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten kritisch zu untersuchen 

� die anstehende Kommunalreform könnte hierbei wichtige Anhaltspunkte liefern. 
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Der bereits im September 1996 gefasste Kabinettsbeschluss zur Zusammenlegung 

der Finanzämter Wolgast und Greifswald sowie Hagenow und Ludwigslust ist zur 

Hälfte vollzogen. Nach Ansicht des Landesrechnungshofes ist dieser Weg konse-

quent fortzusetzen � auch über das seinerzeit gesetzte Ziel hinaus. Angesichts leerer 

Kassen und einer weiterhin schrumpfenden Bevölkerung erscheint dies wichtiger 

denn je. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Kantinenpachtverträge in der Landesverwaltung 

Für die in der Landesverwaltung abzuschließen-

den Kantinenpachtverträge gab es keine einheit-

lichen Vorgaben und keine zentrale Zuständig-

keit. Die Gesamthöhe der indirekten Subventio-

nen, die die Landesverwaltung für den Betrieb 

von Kantinen leistete, war ihr nicht bekannt. Ob 

der Verzicht auf den Pachtzins oder auf die Er-

stattung der Nebenkosten seiner Bestimmung 

gemäß nachweislich zu einer Verbilligung der 

Speisen geführt hatte, kann nur vermutet wer-

den. 

(167) In der Landesverwaltung werden etwa 50 Kantinen durch private Pächter betrieben. 

Die durchschnittliche Anzahl der Essenteilnehmer liegt zwischen 25 und 490 pro 

Tag. 

Der Landesrechnungshof hatte in der Vergangenheit bereits die Problematik der Ver-

pachtung von Kantinen in seinen Prüfungsmitteilungen aufgegriffen. Er verweist 

hierzu auf seine Feststellungen im  

Jahresbericht 1999 �Prüfung in der Landtagsverwaltung� (Tzn. 155 bis 159) und 

Jahresbericht 2001 �Landwirtschaftliche Fachschulen� (Tzn. 275 bis 277). 

Aufgrund der immer wiederkehrenden Kritik an der Verpachtung von Kantinen hatte 

sich der Landesrechnungshof entschlossen, nun eine Querschnittsprüfung durchzu-

führen. Dabei wurde im Wesentlichen Folgendes festgestellt: 

(168) Eine übergreifende Zuständigkeit für Kantinenangelegenheiten bei einem Ministeri-

um gab es nicht. Bei Fragen des Dienstrechts war z. B. das Innenministerium heran-

zuziehen; handelte es sich um die Ausgestaltung des Pachtvertrages oder um haus-

haltsrechtliche Problemstellungen, lag die Verantwortung beim Finanzministerium 

bzw. bei der Oberfinanzdirektion. 
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(169) Die Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern hatte zudem keine eigenen auf 

die speziellen Bedingungen des Landes zugeschnittenen Kantinenrichtlinien erlassen  

oder andere entsprechende Regelungen getroffen. Als Hilfestellung wurden jedoch 

von den Behörden, die eine Kantine einrichten wollten, die Richtlinien für 

Dienststellen des Bundes oder für die des Landes Schleswig-Holstein herangezogen. 

� 

� 

� 

� 

(170) Aufgrund der Prüfung ergab sich: 

Entgegen den Verwaltungsvorschriften zur LHO wurden nicht alle Kantinen-

pachtverträge der Oberfinanzdirektion zur Beurteilung vorgelegt, um finanzielle 

Nachteile für das Land zu vermeiden. 

Vertragliche Regelungen bezüglich der Berechnung von Nebenkosten oder Pacht-

zinsen waren unterschiedlich und erschienen in einigen Fällen auch unnötig kom-

pliziert. 

Die Höhe der vom Kantinenpächter nicht zu erstattenden Nebenkosten sowie der 

Verzicht auf die Erhebung von Pachtzinsen wurden nicht zentral an einer Stelle 

der Landesverwaltung festgehalten. Damit war auch die Gesamthöhe an indirek-

ten Subventionen, die die Landesverwaltung für den Betrieb von Kantinen leiste-

te, nicht bekannt. Lediglich einige wenige Ressorts konnten für ihre Kantinen 

Auskunft darüber geben, in welcher Höhe die Erstattung von Nebenkosten nicht 

in Rechnung gestellt worden war. Nur durch Parlamentsbeschluss hätte auf die 

ortsübliche Pacht für die Kantinen verzichtet werden können. Der Landesrech-

nungshof hatte bereits 1999 im Rahmen seiner Mitteilungen zur Prüfung der 

Landtagsverwaltung das Fehlen eines solchen Beschlusses beanstandet (vgl. Jah-

resbericht 1999 Tz. 158). Erst mit dem Haushaltsrechtsgesetz 2002/2003 wurde 

eine entsprechende Regelung getroffen. 

Ob die indirekte Subventionierung nachweislich zu einer Verbilligung der Speisen 

geführt und damit ihren bestimmungsgemäßen Zweck erreicht hatte, kann nur 

vermutet werden. 

Für einen großen Teil der Kantinen reichte die Mindestzahl an Essen pro Tag 

nicht aus, um eine Wirtschaftlichkeit zu erzielen. 

(171) Diese Feststellungen waren Anlass für den Landesrechnungshof zu fordern, dass eine 

Kantinenrichtlinie für Mecklenburg-Vorpommern erlassen und die Zuständigkeit für 

die Kantinenpachtverträge verantwortlich einer Stelle übertragen wird. Damit sollte 
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insbesondere sichergestellt werden, dass einheitliche Vorgaben bestehen, auf die 

Wirtschaftlichkeit eines Kantinenbetriebes geachtet wird und sich bei Verzicht auf 

den Pachtzins oder auf die Erstattung von Nebenkosten die Preise für die Speisen 

auch tatsächlich verbilligen. 

(172) Das Finanzministerium ist inzwischen den Vorstellungen des Landesrechnungshofes 

nachgekommen und hat die Zuständigkeit für die Prüfung von Kantinenpachtverträ-

gen dem �Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern�  

(bbl m-v) übertragen. Außerdem wurde per Erlass geregelt, dass für die Prüfung des 

Inhalts und des Umfangs von Kantinenpachtverhältnissen zunächst als Übergangslö-

sung die �Richtlinie für die Verwaltung und den Betrieb von Kantinen, Gemein-

schaftsküchen und Warenverkaufsstellen bei Dienststellen des Landes Schleswig-

Holstein� vom 6. November 1968 (AmtsBl. S. 605, zuletzt geändert mit Erlass vom 

18. September 1984 (AmtsBl. S. 406) entsprechend anzuwenden ist. 

Ferner geht das Finanzministerium davon aus, dass die vollständige Erfassung und 

Bezifferung der Subventionen nur schrittweise, insbesondere mit Übergang der Lie-

genschaften in den Betrieb der bbl m-v umgesetzt werden können. Die separate Er-

fassung der Verbrauchswerte der Kantinen für Energie und Wasser werde zügig, aber 

auch unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte erfolgen. 
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Förderung der Erlebnistherme Güstrow 

Das Wirtschaftsministerium beabsichtigt, auf die 

Erstattung von Zuwendungen für die Erlebnis-

therme Güstrow aus Mitteln der Gemeinschafts-

aufgabe �Verbesserung der regionalen Wirt-

schaftsstruktur� in Höhe von rd. 7,18 Mio. � zu 

verzichten. Gegen die bisher vom Wirtschaftsmi-

nisterium dafür vorgebrachten Erwägungen hat 

der Landesrechnungshof fachliche und rechtliche 

Bedenken.  

Die Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur� wird aus Bun-

des- und Landesmitteln finanziert. Für einen 

Forderungsverzicht muss das Wirtschaftsminis-

terium mit dem Bund hinsichtlich der anteiligen 

Bundesfördermittel Einvernehmen herstellen. 

Das ist bislang nicht geschehen.  

Sachverhalt 

(173) Die Erlebnistherme Güstrow wird von der Freizeit- und Immobiliengesellschaft 

Güstrow mbH (FIG), einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Güstrow (SWG), be-

trieben. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die seinerzeitigen Geschäftsführer der FIG 

und der SWG ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eingeleitet, einen In-

vestitionszuschuss für die Therme in Höhe von rd. 14,04 Mio. DM (rd. 7,18 Mio. �) 

durch einen Subventionsbetrug erlangt zu haben. 

(174) Das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern hatte Zuwendungen aus 

Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-

tur� für das Thermenprojekt nur unter der Voraussetzung bewilligt, dass die FIG mit 

einem Unternehmen aus Süddeutschland eine Vereinbarung über eine Betreiberko-

operation abschließt, wonach einerseits die FIG für ein Honorar von jährlich 

200.000 DM (102.300 �) bei der Betriebsführung beraten wird, andererseits sich das 
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Unternehmen mit jährlich bis zu 400.000 DM (204.500 �) am Ausgleich von Jahres-

fehlbeträgen der FIG beteiligt. Mit dieser Vereinbarung, insbesondere der Verpflich-

tung des süddeutschen Unternehmens, zum Verlustausgleich beizutragen, sollten 

nach der Vorstellung des Wirtschaftsministeriums bestehende Zweifel an der Renta-

bilität und damit der Förderfähigkeit der Erlebnistherme ausgeräumt werden.  

(175) Der Landesrechnungshof hat demgegenüber wiederholt, unter anderem anlässlich 

einer Besprechung im Wirtschaftsministerium am 11.1.1999 deutlich gemacht, es sei 

vorzuziehen, wenn das süddeutsche Unternehmen die Erlebnistherme auf eigene 

Rechnung baue und betreibe und damit das gesamte unternehmerische Risiko des 

Vorhabens übernehme. Für eine entgeltliche Beratung der FIG bei der Betriebsfüh-

rung gebe es keine überzeugende Begründung. 

Dem Landesrechnungshof ist über das Wirtschaftsministerium am 15.01.1999 der 

Entwurf einer Kooperationsvereinbarung zugeleitet worden. Er hat mit Schreiben 

vom 26.1.1999 das Wirtschaftsministerium darauf hingewiesen, dass diese vorgese-

hene Betreiberkooperation voraussichtlich nicht die dauerhafte Rentabilität der Er-

lebnistherme gewährleisten könne. Insbesondere müsse aufgrund vielfältiger ein-

schränkender Bestimmungen bezweifelt werden, dass die Ansprüche der FIG gegen 

das süddeutsche Unternehmen auf Beteiligung am Verlustausgleich werthaltig sein 

würden. 

Gleichwohl wurde der Vertragsentwurf mit geringfügigen Änderungen am 8.4.1999 

unterzeichnet, woraufhin das Wirtschaftsministerium den Investitionszuschuss an die 

FIG auszahlte.  

(176) Durch eine weder dem Wirtschaftsministerium noch dem Aufsichtsrat der SWG 

noch den Jahresabschlussprüfern für die Geschäftsjahre 1999 und 2000 offengelegte 

Vereinbarung vom 19.3.1999 hatten zuvor jedoch die SWG und das süddeutsche Un-

ternehmen die Verpflichtung aus dem Kooperationsvertrag zur Beteiligung am Ver-

lustausgleich von 400.000 DM (204.500 �) auf effektiv die Hälfte reduziert. Einzel-

heiten ergeben sich aus dem Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2002  

(Tzn. 163 � 173). Der Landesrechnungshof hat das Wirtschaftsministerium mit 

Schreiben vom 25.10.2001 über Existenz und Inhalt dieser Zusatzvereinbarung vom 

19.3.1999 informiert. 
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(177) Das Wirtschaftsministerium hat mit Schreiben vom 21.3.2002 an den Landesrech-

nungshof die Auffassung vertreten, der Zuwendungsbescheid könne aufgehoben 

werden. Es sei jedoch beabsichtigt, auf die Rückforderung des Investitionszuschusses 

zu verzichten, wenn die FIG, die SWG und das süddeutsche Unternehmen die nicht 

offengelegte Vereinbarung vom 19.3.1999 aufheben und den Kooperationsvertrag 

vom 8.4.1999 bestätigen würden. 

(178) Mit Schreiben vom 5.8.2002 hat die FIG dem Wirtschaftsministerium mitgeteilt, die 

Betreiberkooperation mit dem süddeutschen Unternehmen habe sich nicht bewährt. 

So habe das süddeutsche Unternehmen Mitte des Jahres 2000 empfohlen, die Ein-

trittspreise in die Therme höher anzusetzen als von der Geschäftsführung der FIG 

vorgesehen. Der vorgeschlagene Eintrittspreis sei nach Auffassung der FIG am 

Markt aber nicht zu erzielen gewesen. Aus dieser Meinungsverschiedenheit habe sich 

zwischenzeitlich ein Rechtsstreit mit dem süddeutschen Unternehmen über dessen 

Beratungshonorare für die zweite Jahreshälfte 2000 und 2001 entwickelt. Auch die 

Verlustausgleichsansprüche der FIG für diesen Zeitraum seien mit dem süddeutschen 

Unternehmen streitig. Nach den Bestimmungen des Kooperationsvertrags vom 

8.4.1999 bestehe ein Verlustausgleichsanspruch nur dann, wenn die FIG Vorschläge 

des süddeutschen Unternehmens zur Betriebsführung unverzüglich umsetze. Es be-

stehe auch für die Zukunft die Gefahr, dass das süddeutsche Unternehmen, um sich 

vor Verlustausgleichsansprüchen zu schützen, so berate, dass sich seine Vorschläge 

von den Geschäftsvorstellungen der FIG unterschieden und nicht vollständig befolgt 

werden könnten. Die FIG strebe vor diesem Hintergrund die Beendigung der Betrei-

berkooperation an. 

Zu der vom Wirtschaftsministerium geforderten schriftlichen Bestätigung des Ver-

trags über die Betreiberkooperation vom 8.4.1999 sei das süddeutsche Unternehmen 

nur dann bereit, wenn auch der Rechtsstreit über die Beratungshonorare beigelegt 

werden würde. Das Unternehmen betrachte die Aufforderung des Wirtschaftsminis-

teriums zum Abschluss eines entsprechenden Vertrags als Verhandlungstrumpf, den 

es nicht aus der Hand geben wolle. 

(179) Der Landesrechnungshof hat vor diesem Hintergrund dem Wirtschaftsministerium 

mit Schreiben vom 30.8.2002 empfohlen, die FIG nicht länger zum Abschluss eines 

Bestätigungsvertrags zu drängen. Gleichwohl hat das Ministerium mit Schreiben 

vom 6.11.2002 die FIG nochmals aufgefordert, eine Vereinbarung mit dem süddeut-
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schen Unternehmen abzuschließen, in der die Zusatzvereinbarung vom 19.3.1999 für 

gegenstandslos und der Kooperationsvertrag vom 8.4.1999 für von Anfang an voll-

ständig wirksam erklärt werde. Mit �Klarstellungsvereinbarung� vom 16.12.2002 

kamen die FIG und das süddeutsche Unternehmen dieser Aufforderung des Wirt-

schaftsministeriums nach. 

(180) Mit Vergleich vom gleichen Tage verpflichtete sich die FIG, auf die eingeklagten 

Honorarforderungen des süddeutschen Unternehmens in Höhe von rd. 180.000 � 

(rd. 352.000 DM) einen Betrag von rd. 61.000 � (rd. 120.000 DM) zu zahlen.  

Die FIG verzichtete für die Jahre 2000 bis 2002 u. a. auf sämtliche Ansprüche gegen 

das süddeutsche Unternehmen auf Beteiligung am Ausgleich von Jahresfehlbeträgen. 

Zugleich wurde die Beendigung der Betreiberkooperation vereinbart. Die Aufhebung 

des Kooperationsvertrags soll mit Zustimmung des Wirtschaftsministeriums unter 

Beibehaltung der bisherigen Förderung wirksam werden. 

(181) Mit Schreiben vom 11.2.2003 kündigte das Wirtschaftsministerium an, es beabsich-

tige, der FIG die Zuwendungen zu belassen und bis Ende Februar 2003 den Zuwen-

dungsbescheid vom 15.2.1999 dahingehend abzuändern, dass die �Auflage� zum 

Abschluss eines Kooperationsvertrags mit Verlustausgleichsbeteiligung hinfällig 

werde. 

Die anstehende Entscheidung begründete das Wirtschaftsministerium wie folgt: Mit 

der �Klarstellungsvereinbarung� vom 16.12.2002 sei die Abrede vom 19.3.1999 

nachträglich aufgehoben worden. Dadurch werde der Kooperationsvertrag nachträg-

lich geheilt und von Anfang an wirksam. Die Bedingung des Zuwendungsbescheids, 

einen Kooperationsvertrag mit Verlustausgleichsverpflichtung abzuschließen, werde 

damit erfüllt. 

Ein Widerruf des Zuwendungsbescheids und die Geltendmachung von Erstattungs-

ansprüchen stünden danach im Ermessen des Wirtschaftsministeriums. Von einer 

Rückforderung werde abgesehen, da der Zweck der Förderung � der Bau und Betrieb 

der Therme und die dauerhafte Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze � in vollem Um-

fang erfüllt sei. Demgegenüber werde die Rückforderung der Zuwendungen eine In-

solvenz der FIG und den Verlust von 28 Dauerarbeitsplätzen zur Folge haben. Auch 

eine teilweise Rückforderung werde diese Arbeitsplätze gefährden. Ferner würden 

die wirtschaftlichen und finanziellen Handlungsspielräume der Stadt Güstrow auf 

unabsehbare Zeit nachhaltig reduziert.  
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Es könne offen bleiben, ob die seinerzeitigen Geschäftsführer von SWG und FIG ei-

nen Subventionsbetrug begangen hätten. Das öffentliche Interesse an der Sanktionie-

rung dieser Tat werde jedenfalls in erster Linie durch das Strafrecht abgedeckt. Zu-

dem seien die Akteure aus der Geschäftsführung von SWG und FIG ausgeschieden. 

Ihr persönliches Fehlverhalten werde durch einen Verzicht auf die Rückforderung 

der Zuwendungen nicht begünstigt. 

Bewertung des Kooperationsvertrags 

(182) Der Landesrechnungshof sieht sich durch das Schreiben der FIG vom 5.8.2002 an 

das Wirtschaftsministerium und durch den Prozessvergleich vom 16.12.2002 in sei-

nen Bedenken gegen den Kooperationsvertrag vom 8.4.1999 bestätigt. Seine Er-

wartung, dass sich Ansprüche gegen das süddeutsche Unternehmen auf Beteiligung 

am Verlustausgleich wegen der für die FIG nachteiligen Vertragsgestaltung nicht 

würden durchsetzen lassen, hat sich zwischenzeitlich weitestgehend erfüllt. Die FIG 

hat allein in den Geschäftsjahren 2000 und 2001 Jahresfehlbeträge in Höhe von 

rd. 782.000 DM (rd. 400.000 �) respektive rd. 3,15 Mio. DM(rd. 1,61 Mio. �) erwirt-

schaftet. Sie wird voraussichtlich auch das Geschäftsjahr 2002 mit Verlust abschlie-

ßen. Die FIG hätte danach gegenüber dem süddeutschen Unternehmen unter Abzug 

des Beratungshonorars von 200.000 DM (102.300 �) per Saldo jährlich einen An-

spruch auf Beteiligung am Verlustausgleich in Höhe von 200.000 DM (102.300 �) 

geltend machen können. Für den Zeitraum 2000 bis 2002 ergäbe sich saldiert ein An-

spruch der FIG in Höhe von 306.900 � (600.000 DM). Sie hat im Vergleichswege 

auf diese Verlustausgleichsansprüche verzichten müssen und nicht einmal die Zah-

lung von Beratungshonorar an das süddeutsche Unternehmen vermeiden können. 

Der Kooperationsvertrag vom 8.4.1999 hat für die FIG in erster Linie zusätzlichen 

finanziellen Aufwand, vor allem die Zahlung von Honoraren, für nach eigener Ein-

schätzung teils wertlose, teils kontraproduktive Beratungsleistungen zur Folge ge-

habt. 

(183) Das Wirtschaftsministerium behauptet, auch der Landesrechnungshof habe im Vor-

feld der Entscheidung über eine Förderung den Abschluss einer Kooperationsverein-

barung befürwortet und den Kooperationsvertrag vom 8.4.1999 gebilligt. 
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Diese Sachdarstellung ist unzutreffend. Sie ist offenbar der verspäteten Erkenntnis 

geschuldet, dass der Kooperationsvertrag der FIG erhebliche finanzielle Nachteile 

gebracht hat. Der Landesrechnungshof wird allen Versuchen des Wirtschaftsministe-

riums, ihm eine Mitverantwortung für die gescheiterte Betreiberkooperation zuzu-

weisen, nachdrücklich entgegentreten.  

Nichterfüllung der Fördervoraussetzungen 

(184) Der Landesrechnungshof sieht sich in seiner bereits Anfang 1999 gegenüber dem 

Wirtschaftsministerium geäußerten Auffassung bestätigt, dass die Rentabilität und 

damit Förderfähigkeit der Erlebnistherme auch durch den Abschluss des Kooperati-

onsvertrags mit dem süddeutschen Unternehmen nicht nachgewiesen werden könne. 

Die Verlustausgleichsansprüche gegen das süddeutsche Unternehmen aus diesem 

Vertrag waren, wie bereits ausgeführt, nicht werthaltig und konnten damit zur Erzie-

lung eines zumindest ausgeglichenen Jahresergebnisses nichts beitragen. Wenig zur 

Verbesserung der Ergebnisrechnung hat offenbar auch die im Kooperationsvertrag 

vom 8.4.1999 vorgesehene entgeltliche Beratung der Geschäftsführung der FIG 

durch das süddeutsche Unternehmen beigetragen. Wie sich aus dem Jahresabschluss 

der FIG zum 31.12.2001 ergibt, muss davon ausgegangen werden, dass die Erlebnis-

therme auch zukünftig nicht kostendeckend betrieben werden kann. 

(185) Das Wirtschaftsministerium ist demgegenüber der Auffassung, dass die Rentabilität 

des Vorhabens nicht Voraussetzung für eine Förderung sei. Solange nicht die Gefahr 

der Insolvenz bestehe, könne eine Zuwendung auch bewilligt werden, wenn der Zu-

wendungsempfänger voraussichtlich keine Gewinne erzielen werde. 

Das Wirtschaftsministerium stellt nach Auffassung des Landesrechnungshofes mit 

dieser Einschätzung hergebrachte Grundsätze der Wirtschaftsförderung, über die bis-

lang Konsens bestand, infrage. Der Landesrechnungshof hat durchgehend die Auf-

fassung vertreten, dass die Förderung eines Vorhabens aus Mitteln der Gemein-

schaftsaufgabe �Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur� den Nachweis der 

Gesamtfinanzierung voraussetze. Die Gesamtfinanzierung privatwirtschaftlicher Ob-

jekte bedeutet 

� die Darstellung der Eigen- und Fremdmittel für die Herstellung des Objekts (Bau-

zeit- und Bauendfinanzierung) sowie 
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� die dauerhafte Rentabilität des Vorhabens, also die Erwirtschaftung einer ange-

messenen Eigenkapitalverzinsung und des Kapitaldienstes für die Fremdmittel aus 

dem Betriebsergebnis. 

Dieser Auffassung ist das Wirtschaftsministerium in der Vergangenheit beigetreten. 

Der Landesrechnungshof verweist in diesem Zusammenhang auf seine Jahresbe-

richtsbeiträge  zur Privatisierung der Sport- und Kongresshalle und der Halle am 

Fernsehturm (Jahresbericht 2000, Tzn. 424 � 461; dort insbesondere Tz. 438) und zur 

Förderung der Erlebnistherme Güstrow (Jahresbericht 2000, Tzn. 158 � 202; dort 

insbesondere Tz. 181). 

(186) Auf den Nachweis der dauerhaften Rentabilität kann in der Wirtschaftsförderung 

nicht verzichtet werden. Ihr Ziel, sichere bzw. dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen, 

ist mit der Förderung von Unternehmen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, 

mangels stabiler Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage nicht zu erreichen. 

Das Wirtschaftsministerium verkennt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Liqui-

ditätsengpässen oder Überschuldung gerechnet werden muss, wenn die nachhaltige 

Rentabilität eines Unternehmens nicht nachgewiesen werden kann. Zudem kann ein 

Unternehmen, das keine Überschüsse erwirtschaftet, nicht durch Gewinnthesaurie-

rung seine Eigenkapitalbasis stärken. Mangels entsprechender Gewinnrücklagen 

können notwendige Investitionen nicht innenfinanziert werden. Die Aufnahme von 

Krediten ist schwierig, weil zumindest fraglich ist, ob das Unternehmen den zusätzli-

chen Kapitaldienst erwirtschaften kann. 

Schließlich ist auch nicht zu erkennen, welches Interesse Gesellschafter bzw. Eigen-

tümer daran haben könnten, ein Unternehmen dauerhaft fortzuführen, das voraus-

sichtlich keine angemessene Verzinsung auf das eingesetzte Eigenkapital erwirt-

schaften wird.  

Nachträgliche Erfüllung der Fördervoraussetzungen 

(187) Unzutreffend ist nach Auffassung des Landesrechnungshofes die Annahme des Wirt-

schaftsministeriums, mit einer Bestätigung des Kooperationsvertrags, insbesondere 

der darin enthaltenen Verpflichtung des süddeutschen Unternehmens, sich am Ver-

lustausgleich mit bis zu 400.000 DM (204.500 �) jährlich zu beteiligen, könnten der 
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mit dem Zuwendungsbescheid angestrebte Zustand erreicht und die Voraussetzungen 

für eine Förderung der Erlebnistherme gleichsam im Nachhinein erfüllt werden. 

Die nachträgliche Bestätigung dieser nach Auffassung des Landesrechnungshofes als 

Scheingeschäft nichtigen Verlustausgleichsverpflichtung des Kooperationsvertrags 

ist zwar gemäß § 141 BGB grundsätzlich möglich. Die �Klarstellungsvereinbarung� 

vom 16.12.2002 ist jedoch keine Bestätigung im Sinne dieser Vorschrift. 

Eine Bestätigung setzt voraus, dass die Vertragsparteien das bisher nichtige Geschäft 

nochmals vornehmen und sich auf diese Weise verpflichten, zukünftig die vertraglich 

vorgesehenen Leistungen und Gegenleistungen zu erbringen. Die FIG und das süd-

deutsche Unternehmen haben jedoch zeitgleich mit ihrer �Bestätigung� durch Ver-

gleich vom 16.12.2002 die Aufhebung des Kooperationsvertrags vereinbart. Das ist 

das genaue Gegenteil einer Neuvornahme. Die Verlustausgleichsverpflichtung ist 

nicht einmal für die Vergangenheit, also für die Jahre 2000 bis 2002, bestätigt wor-

den. Durch den Vergleich vom 16.12.2002 musste die FIG vielmehr auch für diesen 

Zeitraum auf ihre Forderungen gegen das süddeutsche Unternehmen verzichten. 

Danach hat zu keinem Zeitpunkt eine Verpflichtung des süddeutschen Unternehmens 

bestanden, zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags der FIG mit bis zu 400.000 DM 

(204.500 �) beizutragen. Das bedeutet, dass die vom Wirtschaftsministerium mit 

Zuwendungsbescheid selbst gesetzte Vorbedingung für eine Förderung der Erlebnis-

therme weder im Zeitpunkt der Auszahlung der Fördermittel eingetreten war, noch 

durch die �Klarstellungsvereinbarung� vom 16.12.2002 im Nachhinein erfüllt wor-

den ist.  

(188) Selbst wenn das süddeutsche Unternehmen seine Verlustausgleichsverpflichtung aus 

dem Kooperationsvertrag vom 8.4.1999 mit der Vereinbarung vom 16.12.2002 in 

vollem Umfang bestätigt hätte � was nicht der Fall ist �, wären hierdurch die Förder-

voraussetzungen des Zuwendungsbescheides vom 15.2.1999 nicht nachträglich er-

füllt worden. Eine Bestätigung hat als Neuvornahme eines nichtigen Rechtsgeschäfts 

keine rückwirkende Kraft. Das gilt auch für den Fall, dass bislang nichtige vertragli-

che Verpflichtungen auch für die Vergangenheit erfüllt werden sollen. 

(189) Die FIG teilt nicht die vom Landesrechnungshof und vom Wirtschaftsministerium 

vertretene Auffassung, die Verlustausgleichsklausel des Kooperationsvertrags vom 

8.4.1999 sei nichtig. Diese Bestimmung sei ebenso wie die Vereinbarung vom 
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19.3.1999 von den Parteien wirklich gewollt. Mit dieser Konstruktion hätten die 

wirtschaftlichen Risiken des Kooperationsvertrags für das süddeutsche Unternehmen 

abgefedert werden sollen. Derartige Vereinbarungen seien üblich. 

Der Landesrechnungshof ist ebenso wie das Wirtschaftsministerium der Auffassung, 

dass die seinerzeitige Geschäftsführung der FIG verpflichtet war, die ihr bekannte 

Vereinbarung vom 19.3.1999 dem Wirtschaftsministerium anzuzeigen. Wäre die FIG 

dieser Rechtspflicht nachgekommen, hätte das Wirtschaftsministerium seine Forde-

rung nach einer vertraglich gesicherten Beteiligung des süddeutschen Unternehmens 

am Verlustausgleich mit jährlich bis zu 400.000 DM (204.500 �) nicht als erfüllt an-

sehen können. Auf die von der FIG vertretene zivilrechtliche Bewertung der Verlust-

ausgleichsklausel kommt es hinsichtlich der Frage, ob die Fördervoraussetzungen er-

füllt waren, nicht an. 

Das Wirtschaftsministerium teilt hierzu mit, es hätte bei rechtzeitiger Mitteilung der 

Absicht, die Zusatzabrede vom 19.3.1999 schließen zu wollen, auf Antrag auch eine 

Modifizierung der Auflage des Zuwendungsbescheids zum Abschluss des Koopera-

tionsvertrags zugunsten der FIG vornehmen können. 

Verzicht auf Rückforderung der Zuwendungen 

(190) Das Wirtschaftsministerium geht davon aus, dass die Entscheidung über eine Rück-

forderung der Zuwendung eine Ermessensentscheidung ist.  

Ermessensentscheidungen unterliegen rechtlichen Beschränkungen. So ist eine Er-

messensausübung rechtswidrig, wenn die Behörde bei ihrer Entscheidung einen fal-

schen Sachverhalt zugrundelegt, abwägungserhebliche Gesichtspunkte außer acht 

lässt oder von unzutreffenden rechtlichen Voraussetzungen ausgeht. Die Begründung 

für den bevorstehenden Verzicht auf die Rückforderung mit Schreiben vom 

11.2.2003 lässt erkennen, dass das Wirtschaftsministerium mit seinen bisher ange-

stellten Erwägungen diese Ermessensgrenzen nicht einhält. 

(191) Unrichtig ist zunächst die Annahme des Ministeriums, der Zweck der Förderung der 

Erlebnistherme � hier insbesondere die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen � sei in 

vollem Umfang erfüllt worden. 

Richtig ist, dass die Therme von Beginn an nicht kostendeckend betrieben worden 

ist. Die Geschäftsführung der FIG geht davon aus, dass die Gesellschaft auch zu-
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künftig Verluste erwirtschaften wird und nur dann der Insolvenz entgehen kann, 

wenn die SWG ihren Verpflichtungen aus einer Patronatserklärung vom 19.12.1997 

nachkommt, ihre Tochtergesellschaft mit den erforderlichen finanziellen Mitteln aus-

zustatten. Die Arbeitsplätze in der Erlebnistherme werden mithin ohne finanzielle 

Unterstützung der SWG nicht erhalten werden können. Wie bereits ausgeführt, ist 

der Nachweis der Gesamtfinanzierung und damit der dauerhaften Rentabilität För-

dervoraussetzung. Die Schaffung von Arbeitsplätzen, die dauerhaft durch einen Ge-

sellschafter oder von dritter Seite subventioniert werden müssen, ist danach nicht 

Zweck der Wirtschaftsförderung. 

(192) Das Wirtschaftsministerium verkennt ferner, dass bei seiner Ermessensentscheidung 

der Vermeidung zukünftiger vergleichbarer Verstöße von Zuwendungsempfängern 

gegen Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten großes Gewicht beizumessen ist. Der 

Landesrechnungshof ist der Auffassung, dass bei entsprechenden Verstößen der Ge-

sichtspunkt der Prävention regelmäßig für eine Rückforderung der Zuwendungen 

streitet. Dieses öffentliche Interesse an der Sanktionierung der Verstöße wird entge-

gen der Auffassung des Wirtschaftsministeriums nicht in erster Linie durch das Straf-

recht abgedeckt. Wirksam kann Verstößen gegen Mitteilungs- und Mitwirkungs-

pflichten nur vorgebeugt werden, wenn die Verantwortlichen nicht nur mit einer 

strafrechtlichen Ahndung, sondern auch mit Erstattungsansprüchen rechnen müssen. 

Dies gilt um so mehr, als strafrechtlich lediglich vorsätzliche oder leichtfertige Ver-

stöße gegen Mitteilungspflichten sanktioniert werden können (§ 264 Abs. 4 StGB).  

(193) Der Landesrechnungshof stimmt mit dem Wirtschaftsministerium darin überein, dass 

auch die möglichen finanziellen und wirtschaftlichen Folgen einer Rückforderung für 

die FIG, deren Muttergesellschaft SWG und die Stadt Güstrow in die Abwägung ein-

fließen können. Dies hat der Landesrechnungshof bereits in seinem Jahresbericht 

2000 (Tz. 173) klargestellt. Rechtlich geboten im Sinne einer fehlerfreien Ermes-

sensentscheidung wäre eine umfassende Ermittlung der gegenwärtigen und zukünfti-

gen finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners und darauf 

basierend eine sorgfältige Abschätzung der Folgen einer gänzlichen oder auch nur 

teilweisen Rückforderung der Zuwendungen. Hierzu enthält das Schreiben des Wirt-

schafsministerium vom 11.2.2003 nur pauschale Ausführungen. Der Landesrech-

nungshof geht davon aus, dass das Wirtschaftsministerium insoweit noch ausrei-

chende Ermittlungen und Abschätzungen vornehmen muss. 
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(194) Der geplante Verzicht auf die Rückforderung wird nach Auffassung des Landesrech-

nungshofes vom Wirtschaftsministerium gegenwärtig nicht nur mit ermessensfehler-

haften Erwägungen begründet, sondern könnte das Land auch gegenüber dem Bund 

in Schwierigkeiten bringen. Die Gemeinschaftsaufgabe �Verbesserung der regiona-

len Wirtschaftsstruktur� wird aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. Für einen 

Förderungsverzicht müsste das Wirtschaftsministerium hinsichtlich der anteiligen 

Bundesfördermittel Einvernehmen mit dem Bund erzielen. Der Bund hat bislang sein 

Einverständnis nicht erklärt. 

(195) Das Wirtschaftsministerium vertritt die Auffassung, der Bund könne bei einem Ver-

stoß gegen das Förderrecht � hier: den Rahmenplan zur Gemeinschaftsaufgabe �Ver-

besserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur� � zwar seine anteiligen Fördermittel 

zurückfordern. Der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung sei jedoch durch den 

Rahmenplan nicht vorgeschrieben, sodass mit einer Rückforderung durch den Bund 

nicht gerechnet werden müsse. 

Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass die Förderung von nicht dauerhaft 

rentierlichen Vorhaben gegen den Rahmenplan verstößt. Der Landesrechnungshof 

kann deshalb eine Rückforderung der Fördermittel durch den Bund keineswegs aus-

schließen. 

(196) Der Landesrechnungshof hat dem Wirtschaftsministerium am 24.2.2003 nochmals 

seine fachlichen und rechtlichen Bedenken gegen die beabsichtigte Entscheidung 

mitgeteilt und um deren Berücksichtigung gebeten. 

Wenn das Wirtschaftsministerium den angekündigten Verzicht auf jegliche Rückfor-

derung der Zuwendungen ausgesprochen hat, wird der Landesrechnungshof diese 

Entscheidung abschließend rechtlich bewerten können.  

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Förderung der Umwelttechnologien und Energietechniken 

Das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vor-

pommern hat in mindestens zwei Fällen Zuwen-

dungen für Windkraftanlagen bewilligt, obwohl 

bereits der Bund für diese Projekte Fördermittel 

zur Verfügung gestellt hatte und hierdurch die 

vom Land festgelegte Höchstgrenze für eine Ku-

mulation von Landes- und Bundeszuwendungen 

überschritten wurde. Die Gesamtfinanzierung 

beider Projekte war überdies auch ohne die För-

dermittel des Landes sichergestellt. 

(197) Das Wirtschaftsministerium hat in den Jahren 1998 und 1999 auf Grundlage der 

Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen des Landes Mecklenburg-Vor-

pommern zur verstärkten Anwendung und Nutzung der �Erneuerbaren Energien� 

vom 5. November 1997 (AmtsBl. M-V S. 1231) Zuwendungen u. a. für Vorhaben 

zur Nutzung der Windenergie, der Sonnenenergie, biogener Rohstoffe und der Wär-

mepumpentechnologie bewilligt. Zum 1.4.2000 ist die Bearbeitung der Förderanträge 

dem Landesförderinstitut übertragen worden. 

(198) Die Antragsbearbeitung und -bescheidung im Wirtschaftsministerium war schlecht 

organisiert. Dem Landesförderinstitut sind, wie ein Protokoll vom 7.2.2000 belegt, 

nicht weniger als rd. 850 unerledigte Anträge zur weiteren Bearbeitung übergeben 

worden. Diese Anträge � zum Teil auch zu Vorläuferrichtlinien � gingen vielfach 

noch in das Jahr 1992 zurück. Mindestens 200 der unerledigten Anträge waren im 

Ministerium nach ihrem Eingang ohne jede weitere Bearbeitung liegen geblieben. 

Das Wirtschaftsministerium teilt hierzu mit, es seien Anfang der 90er Jahre sehr vie-

le Förderanträge eingegangen. Unvollständige Anträge, die trotz Aufforderung nicht 

komplettiert worden seien, wären nicht mehr bearbeitet worden. Der Grund hierfür 

seien nicht ausreichende Bearbeitungskapazitäten im Wirtschaftsministerium. Au-

ßerdem hätten schon die vollständigen Förderanträge regelmäßig das verfügbare 

Fördermittelvolumen überschritten. Die unbefriedigende Situation sei erst mit der 
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Beauftragung des Landesförderinstituts im April 2000 schrittweise abgestellt wor-

den. 

(199) Das Wirtschaftsministerium hat nach dem Ergebnis einer Stichprobe des Landes-

rechnungshofes in den Jahren 1998 und 1999 regelmäßig den vorzeitigen Maßnah-

mebeginn zugelassen und Vorhaben bezuschusst, obwohl die Zuwendungsempfänger 

mit der Durchführung ihres Projekts bereits begonnen hatten. Gemäß VV Nr. 1.3 zu 

§ 44 Abs. 1 LHO und Pkt. 4 der Richtlinie vom 5. November 1997 hätte eine Förde-

rung grundsätzlich nur gewährt werden dürfen, wenn mit der Realisierung des Vor-

habens vor der Zuwendungsentscheidung des Ministeriums noch nicht begonnen 

worden war. Der Wirtschaftsminister hätte allenfalls in Einzelfällen Ausnahmen vom 

Verbot der Förderung vorzeitig begonnener Maßnahmen zulassen dürfen. 

Die Stichprobe des Landesrechnungshofes hat ergeben, dass die vom Wirtschaftsmi-

nisterium ausgegebenen Antragsunterlagen dem Antragsteller formularmäßig die 

Möglichkeit eröffneten, ohne nähere Begründung Antrag auf Zulassung des vorzeiti-

gen Maßnahmebeginns zu stellen. In 20 von 25 der untersuchten Förderverfahren 

nutzten die Antragsteller diese Möglichkeit. Das Wirtschaftsministerium gab in allen 

Fällen diesen Anträgen statt. 

Das Wirtschaftministerium teilt hierzu mit, dass eine Bewilligung des vorzeitigen 

Maßnahmebeginns nur dann erfolgt sei, wenn der Antragsteller hierfür mündlich  

oder schriftlich plausible Gründe vorgetragen hätte. 

Der Landesrechnungshof hat demgegenüber bei seiner Stichprobe in keinem Fall 

feststellen können, dass der Antragsteller seinen Antrag auf Zulassung des vorzeiti-

gen Maßnahmebeginns schriftlich begründet hätte. Die eingesehenen Förderakten 

enthielten auch keine Vermerke, denen eine mündliche Begründung des Antrags hät-

te entnommen werden können. 

(200) Gemäß Pkt. 5 der Richtlinie vom 5. November 1997 konnten neben Landeszuwen-

dungen für dasselbe Vorhaben �Fördermittel aus anderen öffentlichen Haushalten 

bis zur Höchstgrenze von 40 v. H. der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in An-

spruch genommen werden, sofern dem Zuwendungsgeber die Notwendigkeit nach-

gewiesen wird.� Gegen dieses Verbot einer Kumulation von Zuwendungen über die 

Höchstgrenze von 40 % hinaus hat das Wirtschaftsministerium mehrfach verstoßen. 
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Für zwei Windenergieanlagen in den Gemeinden E. bzw. S. wurden Landeszuwen-

dungen bewilligt, obwohl die Antragsteller in beiden Fällen eine Finanzierungspla-

nung eingereicht hatten, aus der hervorging, dass deutlich mehr als 40 % der Investi-

tionen durch sogenannte ERP-Darlehen finanziert werden würden. Diese Darlehen 

werden aus Mitteln des ERP-Sondervermögens des Bundes für die Förderung von 

betrieblichen Investitionen zum Zwecke des Umweltschutzes und der Energieeinspa-

rung gewährt. Es handelt sich bei diesen zweckgebundenen Darlehen folglich um 

Zuwendungen und damit um Fördermittel des Bundes. 

Das Wirtschaftsministerium ist der Auffassung, Pkt. 5 der Richtlinie vom 5. Novem-

ber 1997 schreibe eine Subventionsobergrenze fest. Bei der Prüfung, ob diese 

Höchstgrenze überschritten sei, könne deshalb nicht der Darlehensbetrag insgesamt, 

sondern nur der Subventionswert des ERP-Darlehens, also die Differenz zwischen 

dem Referenzzinssatz der EU und dem (niedrigeren) Darlehenszinssatz, berücksich-

tigt werden. Die Kumulationshöchstgrenze sei deshalb in keinem Fall überschritten 

worden. 

Diese Auslegung des Wirtschaftsministeriums ist mit dem Wortlaut der Richtlinie 

nicht vereinbar. Unter �Fördermittel� im Sinne von Pkt. 5 der Richtlinie sind Zu-

wendungen und nicht nur der Subventionswert der Zuwendungen zu verstehen. 

Wenn das Wirtschaftsministerium mit Pkt. 5 der Richtlinie nur für die Einhaltung ei-

ner durch das europäische Recht gesetzten Subventionsobergrenze hätte Sorge tragen 

wollen, dann hätte dies in der Richtlinie unzweideutig etwa durch die Verwendung 

des Wortes �Beihilfen� anstatt �Fördermittel� sichergestellt werden müssen. 

(201) Das Wirtschaftsministerium hat für die beiden Windenergieprojekte darüber hinaus 

Zuwendungen bewilligt, obwohl die Gesamtfinanzierung der Vorhaben ersichtlich 

auch ohne Landesfördermittel sichergestellt war. Dies verstößt gegen §§ 23, 44 

Abs. 1 Satz 1 LHO. Danach ist eine Förderung dieser Vorhaben unzulässig, da diese 

Vorhaben auch ohne Landeszuwendungen hätten durchgeführt werden können und 

die Zuwendungen vom Empfänger lediglich �mitgenommen� wurden. 

(202) Für die Windenergieanlage in der Gemeinde E. hatte der Antragsteller Ende Novem-

ber/Anfang Dezember 1998 eine Finanzierungsplanung vorgelegt, in der die Gesamt-

investitionssumme mit rd. 1,2 Mio. DM (rd. 0,61 Mio. �) beziffert wurde. Nach den 

Angaben des Antragstellers sollte das Vorhaben mit Eigenkapital in Höhe von 

rd. 250.000 DM (rd. 128.000 �) sowie ERP-Darlehen bzw. einem Darlehen aus dem 
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Umweltprogramm der Deutschen Ausgleichsbank in Höhe von insgesamt rd. 

950.000 DM (rd. 486.000 �) finanziert werden. In der Spalte �Investiver Zuschuss� 

hatte der Antragsteller unter �Betrag� eine Null eingetragen. Gleichwohl bewilligte 

das Wirtschaftsministerium mit Bescheid vom 11.12.1998 eine Zuwendung in Höhe 

von 86.253,45 DM (44.100,69 �). 

Das Wirtschaftsministerium trägt vor, die Förderung basiere auf einem Finanzie-

rungskonzept des Antragstellers, das eine 10 %ige Landesförderung vorgesehen ha-

be. Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass das unmittelbar vor Bewilligung 

der Zuwendung vom Antragsteller vorgelegte Finanzierungskonzept von Ende N

vember/Anfang Dezember 1998 keine Förderung durch das Land vorsieht. 

o-

(203) Für die Windenergieanlage in der Gemeinde S. bewilligte das Wirtschaftsministe-

rium ebenfalls am 11.12.1998 eine Zuwendung in Höhe von 252.650 DM 

(129.180 �). Die Zuwendungsempfängerin, eine Kommanditgesellschaft, hatte ihrer 

Komplementärgesellschafterin, einer GmbH, am 28.11.1997 den Auftrag erteilt, die 

Windenergieanlage zu einem Festpreis von 6,76 Mio. DM (3,46 Mio. �) netto zu er-

richten. Dieser Auftrag wurde bis Mitte Oktober 1998 ausgeführt und von der Zu-

wendungsempfängerin ohne Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes be-

zahlt. Wie sich aus einem Schreiben der Zuwendungsempfängerin vom 8.12.1998 an 

das Wirtschaftsministerium ergibt, war nicht nur die Anlage zu diesem Zeitpunkt be-

reits im Probebetrieb. Auch die Schlussrechnung war am 6.11.1998 erteilt und von 

der Zuwendungsempfängerin beglichen worden. 

Das Wirtschaftsministerium teilt hierzu mit, die Windenergieanlage sei in förder-

rechtlich zulässiger Weise durch die Zuwendungsempfängerin vorfinanziert worden. 

Daraus allein folge noch nicht zwingend, dass dieses Vorhaben auch ohne den Zu-

schuss im gleichen Umfang und Zeitrahmen realisiert worden wäre. 

Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass die Zuwendungsempfängerin durch 

Auftragserteilung bereits am 28.11.1997 mit der Ausführung des Vorhabens begon-

nen hatte. Ihr Förderantrag datiert erst vom 29.12.1997. Eine Bewilligung dieses vor-

zeitigen Maßnahmebeginns hat die Zuwendungsempfängerin zu keinem Zeitpunkt 

beim Wirtschaftsministerium beantragt. Sie hat das Vorhaben noch vor Bescheidung 

des Förderantrags abgeschlossen und bezahlt, obwohl weder eine Förderzusage des 

Wirtschaftsministeriums vorlag noch die Fördervoraussetzungen erfüllt waren. Bei 

dieser Sachlage geht der Landesrechnungshof davon aus, dass die Zuwendungs-
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empfängerin das Vorhaben auch ohne Fördermittel auf jeden Fall umsetzen wollte, 

unabhängig davon, ob das Land eine Förderung bewilligen würde oder nicht. 

(204) Der Landesrechnungshof erwartet, dass das Wirtschaftsministerium die Rückforde-

rung der Zuwendungen für die beiden Windenergieprojekte prüft. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Neubau von Landesstraßen 

Es ist nicht nachvollziehbar, nach welchen Krite-

rien Baumaßnahmen in den Haushaltsplan auf-

genommen werden, da es weder einen Landes-

verkehrswegeplan noch eine Prioritätenliste gibt. 

Darüber hinaus dokumentiert das Wirtschafts-

ministerium seine hierzu getroffenen Entschei-

dungen nicht. 

Die Tieferlegung einer Leitung beauftragte das 

Straßenbauamt pauschal und ohne vorheriges 

Wissen über die Höhe der zu erwartenden Aus-

gaben. Das Straßenbauamt stellte für die Ausfüh-

rung dieser Leistung Rechnungen in Höhe von 

rd. 700.000 DM (rd. 358.000 �) als sachlich und 

rechnerisch richtig fest, obwohl ein Leistungs-

nachweis nicht erfolgte. 

Bevor der erforderliche Planfeststellungsbe-

schluss vorlag, führte das Straßenbauamt bereits 

Baumaßnahmen aus. Da Einwendungen Dritter 

und sich hieraus ergebende Änderungen der 

Baumaßnahmen nicht ausgeschlossen werden 

konnten, war der wirtschaftliche Erfolg der 

Maßnahmen gefährdet. 

(205) Der Landesrechnungshof hat aus dem Einzelplan des Wirtschaftsministeriums den 

Titel 0604 752.62 �Neubau von Landesstraßen� stichprobenweise geprüft. Er wählte 

drei Baumaßnahmen bei zwei Straßenbauämtern aus. 

(206) Das Wirtschaftsministerium erarbeitete keinen Verkehrswegeplan, in welchem der 

vordringliche Bedarf an Straßenneubaumaßnahmen definiert und die Rang- und Rei-

henfolge der Ausführung der Maßnahmen festgelegt ist, auf dessen Basis die Auf-

nahme der Maßnahmen in den Haushaltsplan erfolgen soll. Ebenso wenig liegen Pri-
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oritätenlisten oder Vermerke vor, welche die Entscheidung für die Auswahl und 

Festlegung von Straßenbaumaßnahmen nachvollziehbar dokumentieren. 

Der Landesrechnungshof konnte deshalb nicht prüfen, ob die Aufnahme der drei ge-

prüften Neubaumaßnahmen in den Haushaltsplan unter Beachtung des § 7 LHO, wo-

nach die Haushaltsmittel wirtschaftlich und sparsam zu verwenden sind, erfolgte. 

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass der Straßenbauverwaltung für Unterhal-

tung, Fahrbahnerneuerung, Um- und Ausbau, Erhaltung und Ersatz von Brücken, 

Bau von Radwegen und Neubau von Landesstraßen jährlich rd. 45 Mio. � zur Verfü-

gung stünden. Priorität genieße die Ertüchtigung und der Erhalt der vorhandenen 

Landesstraßen sowie der Ersatz abgängiger Brücken. Bei der derzeitigen finanziellen 

Ausstattung der Straßenbautitel sei bis auf wenige Ausnahmen ein Neubau (unter 

5 % verteilt auf vier mehrjährige Baumaßnahmen) von Landesstraßen nicht möglich 

und werde es in näherer Zukunft auch nicht sein. Die Aufstellung eines reinen Lan-

desstraßenneubauplanes sei daher nicht vorgesehen. Die Maßnahmen würden in die 

Prioritätenreihung zusammen mit denen des Um- und Ausbaus von Landesstraßen 

einbezogen. Die Neubaumaßnahmen würden bei den in der Regel halbjährlich statt-

findenden Planungsbesprechungen sowie bei den jährlich stattfindenden Baupro-

grammbesprechungen, an denen die Straßenbauämter, das Landesamt für Straßenbau 

und Verkehr und das Wirtschaftsministerium teilnehmen, behandelt. 

Der Landesrechnungshof folgt der Antwort des Wirtschaftsministeriums nicht. Trotz 

mehrmaliger Aufforderung sandte das Wirtschaftsministerium Unterlagen wie Proto-

kolle, Vermerke u. ä., anhand derer die Entscheidung zur Aufnahme dieser drei 

Maßnahmen in den Haushaltsplan nachvollzogen werden kann, nicht zu. Er hält des-

halb seine Beanstandung aufrecht, dass nicht prüfbar ist, ob die Aufnahme dieser drei 

geprüften Maßnahmen in den Haushaltsplan nach dem Grundsatz der Wirtschaftlich-

keit und Sparsamkeit erfolgte. 

Daher regt der Landesrechnungshof weiterhin an, einen Verkehrswegeplan zu erar-

beiten, aus dem alle geplanten Straßenneubaumaßnahmen und der sich hieraus erge-

bende Finanzbedarf ersichtlich sind. 
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Baumaßnahme L 09 �Verlegung der Landesstraße im Bereich  

des Flughafens Parchim� 

(207) Da bei Start- und Landevorgängen der Flugzeuge die Landesstraße per Ampelrege-

lung gesperrt werden musste, war bei der prognostizierten Zunahme des Flugver-

kehrs eine erhebliche Einschränkung des Straßenverkehrs zu erwarten. Um einen un-

eingeschränkten Flug- und Straßenverkehr zu gewährleisten, wurde die Verlegung 

der L 09 notwendig. Diese Verlegung erforderte die Tieferlegung einer kreuzenden 

Rohstoffpipeline. Das Straßenbauamt Schwerin gab diese Leistung durch eine Erklä-

rung an den Eigentümer der Rohstoffpipeline in Auftrag, ohne die Ausgaben zu ken-

nen. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes hätte das Straßenbauamt mit dem Ei-

gentümer der Rohstoffpipeline eine Vereinbarung schließen müssen, dass die not-

wendigen Bauleistungen im Wettbewerb vergeben werden müssen. Durch Abschluss 

eines solchen Vertrages wäre gewährleistet worden, dass die Haushaltsmittel wirt-

schaftlich und sparsam eingesetzt werden. 

Für die Tieferlegung dieser Pipeline stellte das Straßenbauamt Schwerin Rechnungen 

in Höhe von rd. 700.000 DM (rd. 358.000 �) als sachlich und rechnerisch richtig fest, 

obwohl ein Leistungsnachweis nicht erfolgte. 

Da mit der Verlegung der Landesstraße nicht begonnen und diese Maßnahme zwi-

schenzeitlich eingestellt wurde, sind die verausgabten Mittel für Planung der Stra-

ßenverlegung und Tieferlegung der Pipeline in Höhe von insgesamt rd. 850.000 DM 

(rd. 434.600 �) ganz oder teilweise verloren. 

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass sich das Straßenbauamt mit dem Eigen-

tümer der Rohstoffpipeline unter Einbeziehung des beauftragten Ingenieurbüros in 

Verhandlungen befände. 

Der Landesrechnungshof wartet das Ergebnis ab. 

Baumaßnahme �Ortsumgehung Wittenburg� 

(208) Das Straßenbauamt Schwerin erteilte den Zuschlag für das Los 1, 1. Bauabschnitt am 

23.10.2000, obwohl das Wirtschaftsministerium erst am 26.6.2001 den Planfeststel-
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lungsbeschluss übersandte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Bauleistungen zum Los 1 

bereits seit einem Monat fertig gestellt. 

Schon aufgrund der Vorbildfunktion der öffentlichen Verwaltung hätte das Straßen-

bauamt darauf achten müssen, dass erst nach Vorliegen des Planfeststellungsbe-

schlusses mit dem Bau begonnen wird. Mit dem vorzeitigen Baubeginn hat es darü-

ber hinaus den wirtschaftlichen Erfolg gefährdet, weil Einwendungen Dritter und 

sich hieraus ergebende Änderungen der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen waren. 

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass das Straßenbauamt den Antrag auf 

Durchführung des Anhörungsverfahrens gestellt habe, nachdem die Unterlagen aus-

gelegt und die Einwendungsfrist abgelaufen war. �Es stand somit fest, dass der Tras-

senbau nicht gefährdet war.� 

Der Landesrechnungshof verweist darauf, dass das Straßenbauamt gegen § 45 Abs. 1 

Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG � MV) 

vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42) verstoßen hat, wonach �Neue Landes-

straßen ... nur gebaut werden dürfen, ... wenn der Plan vorher festgestellt ist.� 

Er erwartet, dass das Wirtschaftsministerium seine ihm nachgeordneten Straßenbau-

ämter auf die Einhaltung der Vorschrift verweist und nicht im Gegenteil den Bau oh-

ne Genehmigung unterstützt und rechtfertigt. 

(209) Den Zuschlag für den Nachtrag Nr. 1 erteilte das Straßenbauamt Schwerin erst fünf 

Monate nach Abgabe des Nachtrages bzw. drei Monate nach Abschluss der Maß-

nahme. Werden Preise erst nach Beginn oder Fertigstellung der Arbeiten vereinbart, 

wird es für den Auftraggeber schwierig, unangemessene Preisforderungen abzuweh-

ren und eigene Preisvorstellungen durchzusetzen. Dies führt meist zu finanziellen 

Nachteilen, da bei Nachtragsangeboten erfahrungsgemäß höhere Preise zu erwarten 

sind als bei im Wettbewerb angebotenen Leistungen. Auf der Basis vergleichbarer 

Mittelpreise ermittelte der Landesrechnungshof vermeidbare Ausgaben in Höhe von 

mindestens 57.000 DM (29.000 �). 

Darüber hinaus ist eine zeitnahe Prüfung und Vereinbarung von Nachtragsleistungen 

auch Voraussetzung für eine wirksame Kostenkontrolle der gesamten Baumaßnah-

me. 

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass eine Preisverhandlung bereits sechs Wo-

chen nach Abgabe des Nachtrages stattgefunden habe und daraufhin der Auftrag 
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mündlich erteilt worden sei. Die Zuschlagserteilung sei die Bestätigung des vorab er-

teilten Auftrages gewesen. 

Da Unterlagen zur Preisverhandlung in den geprüften Unterlagen nicht vorhanden 

waren und auch nicht nachgereicht wurden, hält der Landesrechnungshof seine Be-

anstandung bezüglich der Bearbeitung von Nachträgen und der hierzu geführten 

Preisverhandlung aufrecht. Des Weiteren weist er nochmals darauf hin, dass aus-

nahmsweise mündlich erteilte Aufträge unverzüglich schriftlich zu bestätigen sind, 

da ansonsten eine Kostenkontrolle nicht möglich ist. 

(210) Laut Abnahmeniederschrift endeten die Bauausführungen für den 1. Bauabschnitt am 

25.5.2001. Der Auftragnehmer stellte die Schlussrechnung am 30.7.2001 in Höhe 

von 1.532.060,95 DM (783.330,29 �) mit einer Zahlungsforderung für einen Restbe-

trag in Höhe von 726.860,95 DM (371.638,10 �). 

Bis zum 5.6.2002 (Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen) war die Schlussrechnung 

vom Straßenbauamt weder geprüft noch zur Zahlung angewiesen, obwohl die 

Schlusszahlung gemäß § 16 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B spätestens innerhalb von zwei Mo-

naten nach Zugang der Schlussrechnung zu leisten ist. 

Eine derartige zögerliche Bearbeitung einer Schlussrechnung ist nicht hinnehmbar. 

Abgesehen von der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand hinsichtlich der Zah-

lungsmoral können durch ein derartiges Zahlungsverhalten Zinsforderungen des Auf-

tragnehmers zu unnötigen Zahlungsverpflichtungen des Landes führen. 

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass die Schlussrechnung mit Schreiben vom 

30.8.2001 vom Auftragnehmer zurückgezogen worden sei. Der Auftragnehmer habe 

am 26.7.2002 eine 5. Abschlagsrechnung gestellt und die Schlussrechnung am 

11.9.2002 eingereicht. Diese habe das Straßenbauamt zwischenzeitlich geprüft und 

zur Zahlung angewiesen. 

Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass das Schreiben vom 30.8.2001, wo-

nach die Schlussrechnung vom Auftragnehmer zurückgezogen wurde, weder in den 

geprüften Unterlagen vorhanden war noch von den Mitarbeitern erwähnt wurde. 

Unter Berücksichtigung des nun neuen Sachverhaltes beanstandet der Landesrech-

nungshof, dass zwischen Beendigung der Bauausführung und Einreichen der 

Schlussrechnung mehr als 15 Monate lagen, obwohl die Schlussrechnung gemäß 

§ 14 Nr. 3 VOB/B nach 18 Werktagen einzureichen war. Das Straßenbauamt wartete 
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mehr als ein Jahr auf den Eingang der Schlussrechnung, obwohl es gemäß  

§ 14 Nr. 4 VOB/B die Möglichkeit gehabt hätte, eine prüfbare Rechnung selbst auf 

Kosten des Auftragnehmers aufzustellen. Der lange Zeitraum zwischen der Fertig-

stellung der Maßnahmen und dem Einreichen der Schlussrechnung birgt die Gefahr, 

dass Fragen, die im Zusammenhang mit der Abrechnung auftreten, nicht mehr ge-

klärt werden können. 

Baumaßnahme �Nordumfahrung Malchow� 

(211) Für die Leistungsphasen 1 �Grundlagenermittlung� und 2 �Vorplanungen�  

(§ 55 HOAI) hat das Straßenbauamt Neustrelitz einen Ingenieurvertrag geschlossen. 

Das vereinbarte Honorar in Höhe von 39.939,24 DM (20.420,61 �) wurde auf 

Grundlage der Honorarzone III und den anrechenbaren Kosten von 4 Mio. DM  

(2,05 Mio. �) berechnet. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes hätte die Baumaßnahme gemäß  

§ 54 Abs. 2 Nr. 2 HOAI der Honorarzone II zugeordnet werden müssen, da es sich 

um eine �außerörtliche Straße ohne besondere Zwangspunkte oder in wenig beweg-

tem Gelände� handelt. Durch Einstufung in die Honorarzone II wären die Ausgaben 

für das Honorar um 4.443,19 DM (2.271,77 �) geringer gewesen. 

Weiterhin bemängelte der Landesrechnungshof die Schätzung der anrechenbaren 

Kosten in Höhe von 4 Mio. DM (2,05 Mio. �), denn nach Fertigstellung der Straße 

betrugen diese weniger als 2 Mio. DM (1,02 Mio. �). Bei einer sorgfältig erstellten 

Kostenschätzung wäre eine Abweichung um mehr als 100 % nicht eingetreten. 

Durch Zuordnung in die Honorarzone II statt III und unter Berücksichtigung anre-

chenbarer Kosten in Höhe von 2 Mio. DM (1,02 Mio. �) hätten die Landesmittel für 

das Honorar um bis zu 13.000 DM (6.650 �) reduziert werden können. 

Für die Leistungsphasen 3 bis 6 (§ 55 HOAI) hat das Straßenbauamt einen weiteren 

Ingenieurvertrag geschlossen. Die Kostenberechnung für die Leistungsphasen 3 

�Entwurfsplanung� und 4 �Genehmigungsplanung� in Höhe von 2.601.812,00 DM 

(1.330.285,30 �) weicht extrem von der Kostenfeststellung für die Leistungsphasen 5 

�Ausführungsplanung� und 6 �Vorbereitung der Vergabe� in Höhe von 

1.665.385,10 DM (851.497,88 �) ab. 
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Die für das Honorar anrechenbaren Kosten reduzierten sich um rd. 1 Mio. DM  

(rd. 510.000 �) bzw. um ca. 35 %. Bei einer sorgfältig durchgeführten Kostenberech-

nung wäre es möglich gewesen, die Ausgaben für das Honorar der Leistungsphasen 3 

und 4 unter Berücksichtigung der Honorarzone II um bis zu 22.440,45 DM 

(11.473,62 �) zu reduzieren. 

Der Landeshaushalt wurde mit Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 35.440,45 DM 

(18.120,41 �) belastet. 

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass die damalige Einstufung des Honorars in 

die Honorarzone III richtig sei, �da bei der Planung der Nordumgehung Malchow 

folgende besondere Zwangspunkte zu berücksichtigen waren: 

� 

� 

� 

� 

das ... Gewerbegebiet ... und der daraus resultierende abschnittsweise festge-

schriebene Trassenverlauf, 

der Anschluss der Nordumgehung an die damalige LIO 73, ... 

die parallel zur damaligen LIO 73 gelegene Bahnlinie, ... 

die Kiefernschonung ...�. 

Die Kostenschätzung der anrechenbaren Kosten beruhe auf Erfahrungswerten der 

westlichen Bundesländer, da Erfahrungswerte über Baukosten in der Straßenbauver-

waltung Mecklenburg-Vorpommern noch nicht vorlagen. Ein weiterer Grund für die 

Differenz läge in dem ruinösen Wettbewerb, der in den letzten zehn Jahren zwischen 

den bauausführenden Betrieben herrschte und zu sehr niedrigen Baukosten führte. 

Der Landesrechnungshof kann für die Einstufung in die Honorarzone III keine be-

sonderen Zwangspunkte hinsichtlich der Festlegung auf eine Trassierung erkennen. 

Es stellt nach seiner Auffassung keine Besonderheit dar, dass ein Anschluss an ein 

Gewerbegebiet und an eine Straße erfolgen muss und Kiefernschonung und Bahnli-

nie nicht geschnitten werden sollen. 

Auch unter Berücksichtigung, dass Erfahrungswerte über Baukosten zum damaligen 

Zeitpunkt nicht vorgelegen haben, ist es nicht hinnehmbar, dass sich die Kosten von 

der Kostenschätzung bis zur Fertigstellung der Straße um mehr als 100 % und zwi-

schen Kostenberechnung und Kostenfeststellung um mehr als 35 % reduziert haben. 

Tolerierbar wäre eine Reduzierung um ca. 20 bzw. 10 % gewesen. 
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Der Landesrechnungshof hält deshalb seine Beanstandung aufrecht, dass Mehraus-

gaben hätten vermieden werden können. Er erwartet, dass zukünftig der Auftragge-

ber in einem Vermerk die Gründe für die Zuordnung in die gewählte Honorarzone 

nachvollziehbar festhält. 

(212) Am 4.11.1997 unterbreitete der Auftragnehmer dem Auftraggeber den Nachtrag 

Nr. 1 �Aufnehmen der vorhandenen Baustraße� für 21.191,93 DM (10.835,26 �). Im 

Vergabevermerk begründete das Straßenbauamt Neustrelitz die Maßnahme wie folgt: 

�Der Brückenbau erfolgte, ohne dass die Straßenanschlüsse vorhanden waren. Dazu 

war eine Zufahrt geplant. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung war nicht bekannt, wann 

und durch wen die Straßenbauarbeiten erfolgen werden. Dadurch wurde der Rück-

bau der Zufahrt offen gelassen, um sie evtl. an den Straßenbau zu übergeben.� 

Die Übergabe der Baustraße fand nicht statt, da für die Straßenbauarbeiten die Zu-

fahrt nicht genutzt wurde. Die Verwaltung hätte wissen müssen, dass nach Fertigstel-

lung der Baumaßnahme das Gelände wieder von nicht mehr benötigten baulichen 

Anlagen zu räumen ist. Demzufolge war der Rückbau der Baustraße schon in der 

Planungsphase zu erkennen und die Leistung hätte gemeinsam mit den Leistungen 

für die Straßenbauarbeiten oder die Brückenbauarbeiten ausgeschrieben werden kön-

nen. 

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass das Straßenbauamt zukünftig Abgren-

zungen von Teilleistungen besser koordinieren wird. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Um- und Ausbau von Landesstraßen 

Obwohl die Schlusszahlung spätestens innerhalb 

von zwei Monaten nach Zugang der Schlussrech-

nung zu leisten ist, benötigte das Straßenbauamt 

für die Prüfung einer Schlussrechnung knapp 

anderthalb Jahre. 

Nachträge sollen zeitnah und vor allem möglichst 

vor Ausführung der Leistungen abschließend be-

arbeitet werden. Diese Forderung beachtete das 

Straßenbauamt nicht, da es Nachtragsvereinba-

rungen oftmals erst nach dem Abnahmetermin 

der Baumaßnahme schloss. 

Das Straßenbauamt wertete Nebenangebote 

falsch. In der Schlussrechnung berücksichtigte 

das Straßenbauamt einen pauschalen Preisnach-

lass in Höhe von 50.000 DM (25.600 �) nicht. 

Aufgrund dieser und weiterer Mängel ermittelte 

der Landesrechnungshof Rückzahlungsansprü-

che in einer Gesamthöhe von 130.411,36 DM 

(66.678,27 �). 

(213) Dem Land obliegt gemäß § 12 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (StrWG � MV) vom 13. Oktober 1993 (GVOBl. M-V S. 42) die Stra-

ßenbaulast für die Landesstraßen. Die Straßenbaulast umfasst gemäß  

§ 11 StrWG � MV alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammen-

hängenden Aufgaben. Die vier Straßenbauämter nehmen diese Aufgaben wahr. 

Der Landesrechnungshof hat Baumaßnahmen aus den Haushaltsjahren 1998 bis 2000 

von der Ausschreibung bis zur Abrechnung im Straßenbauamt Güstrow stichpro-

benweise geprüft. Er unterzog insgesamt sieben Um- und Ausbaumaßnahmen aus 

den Titeln 0604 751.63 �Um- und Ausbau von Landesstraßen nach Maßgabe des 
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Straßenbauplans und Deckenerneuerung aus Mitteln des EFRE� und 752.63 �Um- 

und Ausbau von Landesstraßen� einer Prüfung. 

Lieferscheine 

(214) Zum wiederholten Male ergab die stichprobenweise Prüfung der Lieferscheine, dass 

das höchstzulässige Gesamtfahrzeuggewicht von 40 t in den meisten Fällen über-

schritten wurde. 

Die überladenen Bautransporte führen zu einer entsprechenden unzulässigen Erhö-

hung der Beanspruchung der Straßen und nach kurzer Zeit zu Straßenschäden und 

machen weitere Baumaßnahmen notwendig. 

Bereits mit Erlass vom 27. September 1995 forderte das Wirtschaftsministerium die 

Straßenbauämter auf, bei Baubesprechungen die Auftragnehmer auf die Einhaltung 

der Transportvorschriften zu drängen. 

Auf die Nichtbefolgung dieses Erlasses wies der Landesrechnungshof bereits in sei-

ner Prüfungsmitteilung aus dem Jahre 1998 hin. Das Wirtschaftsministerium teilte 

daraufhin mit, dass wesentliche Verstöße nicht bekannt seien. 

Zu den nun festgestellten Überschreitungen des Gesamtfahrzeuggewichtes teilte das 

Wirtschaftsministerium mit: �Die Ahndung von Verstößen ... trifft ausschließlich die 

Fahrer. Es handelt sich überwiegend um Nachunternehmer, die vom Auftragnehmer 

zu kaum auskömmlichen Preisen eingesetzt werden. Die vertraglichen Möglichkei-

ten, die Auftragnehmer für überladene Fahrzeuge verantwortlich zu machen, sind 

äußerst gering.� 

Die Straßenbauverwaltung als öffentlicher Auftraggeber wird unabhängig von der 

vertraglichen Stellung des Fahrers prüfen müssen, ob diese Ordnungswidrigkeit bei 

der zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist. Andernfalls würde sie unter In-

kaufnahme einer unzulässigen überhöhten Beanspruchung der Straße einer Wettbe-

werbsverzerrung Vorschub leisten. 

Bei zukünftigen Vergabeentscheidungen sind diese Bieter gerade in Bezug auf ihre 

Zuverlässigkeit zu prüfen. 
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Schlussrechnung 

(215) Bei einer Baumaßnahme reichte der Auftragnehmer die Schlussrechnung erst sechs 

Monate nach Abnahme der Baumaßnahme bzw. drei Monate nach der genehmigten 

Nachtragsvereinbarung ein, obwohl die Schlussrechnung spätestens 18 Werktage 

nach Fertigstellung der Leistung einzureichen war. 

Der Auftraggeber benötigte für die Prüfung der Schlussrechnung knapp anderthalb 

Jahre, obwohl gemäß § 16 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B die Schlusszahlung spätestens inner-

halb von zwei Monaten nach Zugang der Schlussrechnung zu leisten ist. 

Das Wirtschaftsministerium teilte hierzu mit: �Durch Abschlagsrechnungen werden 

die Leistungen in den meisten Fällen zu 90 � 95 % abgegolten. Die Vorlage der 

Schlussrechnungen erfolgt von den Auftragnehmern häufig sehr zögerlich und über-

wiegend nicht vollständig, so dass ständig Belege nachgefordert werden müssen. 

Dies erschwert eine Abrechnung und zieht sie zeitlich in die Länge.� 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass erst mit der Einreichung der Schlussrechnung Be-

lege vom Auftragnehmer vorgelegt werden, da sie im Regelfall schon vor bzw. wäh-

rend der Baudurchführung durch den Auftragnehmer, z. B. als Begründung für die 

Abschlagsrechnung, vorzulegen sind. 

Das Straßenbauamt kann darüber hinaus von der Möglichkeit Gebrauch machen, 

gemäß § 14 Nr. 4 VOB/B die Schlussrechnung auf Kosten des Auftragnehmers selbst 

zu erstellen, um die Prüfung der Schlussrechnung zu beschleunigen. 

Nachtragsbearbeitung 

(216) Gemäß § 2 Nrn. 5 und 6 VOB/B in Verbindung mit Pkt. 3.4 Nr. 3 HVA-StB15 sollen 

Nachträge zeitnah und möglichst vor Ausführung der Leistungen abschließend bear-

beitet werden. Hiergegen hat das Straßenbauamt verstoßen, indem die Bearbeitung 

von zwei Nachtragsvereinbarungen um mehr als sechs bzw. zehn Monate nach Ab-

gabe des letzten Nachtragsangebotes und weit über den Abnahmetermin hinausge-

schoben wurde. 

                                                 
15 �Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau� (Hrsg. Bun-

desministerium für Verkehr) 
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(217) Während der Ausführung einer Baumaßnahme erweiterte das Straßenbauamt frei-

händig den Auftrag um mehr als 282.000 DM (144.200 �). Das Landesamt für Stra-

ßenbau und Verkehr war aufgrund der Höhe dieser Nachtragsleistung für die Prüfung 

und Genehmigung dieser Bauleistungen zuständig. 

In seiner Verfügung gab das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zu bedenken, 

dass es sich bei dieser Auftragserweiterung um eine nicht vorgesehene bzw. zusätzli-

che Leistung handelt, die öffentlich auszuschreiben ist. Trotz dieser Bedenken 

stimmte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr der Freihändigen Vergabe zu. 

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass die im Nachtragsangebot enthaltene Aus-

besserung von Fahrbahnschäden vor dem Winter dringend notwendig war und das 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr im Ausnahmefall dieser Freihändigen 

Vergabe zugestimmt habe. 

Im Hinblick auf den tatsächlichen Ablauf kann der Landesrechnungshof diese Be-

gründung nicht nachvollziehen. Bereits im September 1998 wies die bauausführende 

Firma das Straßenbauamt auf die Fahrbahnschäden hin. Ausweislich der Wiege-

scheine führte die Firma die Leistung hauptsächlich im Frühjahr 1999 aus, also nach 

dem Winter. Die Abnahme dieser Leistung erfolgte am 23.4.1999. Der Landesrech-

nungshof hält daher seine Beanstandung aufrecht, da nach seiner Auffassung ausrei-

chend Zeit für die Vergabe der Leistungen im Wettbewerb gegeben war. 

Nebenangebotswertung 

(218) Bei der Wertung von Nebenangeboten für eine Baumaßnahme unterliefen dem Stra-

ßenbauamt Rechenfehler. 

Das Straßenbauamt wertete beispielsweise ein Nebenangebot als Ersparnis, obwohl 

die Materiallieferung als Zulage in Höhe von 26.421,90 DM (13.509,30 �) ausgewie-

sen war. Durch diese falsche Wertung kam das Angebot auf Platz 1. Bei richtiger 

Wertung hätte der Zuschlag auf dieses Angebot nicht erfolgen dürfen. 

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass das Straßenbauamt dies zum Anlass ge-

nommen habe, das Personal hinsichtlich der Beachtung der Vorschriften zu unter-

weisen und deren Anwendung zu kontrollieren. 
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(219) Ein Auftragnehmer gewährte in einem Nebenangebot für eine Baumaßnahme einen 

pauschalen Preisnachlass in Höhe von 50.000 DM (25.600 �) für den Einsatz von 

Recyclingbaustoffen in den ungebundenen Tragschichten. Auf dieses Angebot erhielt 

der Auftragnehmer den Zuschlag. 

Anhand der Bauunterlagen war erkennbar, dass das Recyclingmaterial zum Einsatz 

kam. Allerdings berücksichtigte sowohl der Auftragnehmer als auch der Auftragge-

ber diesen Preisnachlass in der Schlussrechnung nicht. 

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, der Betrag in Höhe von 50.000 DM (25.600 �) 

zzgl. Zinsen sei vom Auftragnehmer zurückgefordert worden und zwischenzeitlich 

eingegangen. 

Leistungsbeschreibung 

(220) Für einen Straßenausbau waren unter zwei Grundpositionen die Deckschichten in 

Asphaltbeton 0/11 auszuführen. Statt dieser Leistung war unter einer Wahlposition 

die Deckschicht in Asphaltbeton 0/11 S herzustellen. Der Auftraggeber hat sich für 

die 10.422,02 DM (5.328,69 �) teurere Wahlposition entschieden, ohne dies akten-

kundig zu begründen. 

In seiner Antwort stellte das Wirtschaftsministerium nachträglich die Gründe für die 

Vergabeentscheidung dar. 

Der Landesrechnungshof muss unter Berücksichtigung dieser Begründung davon 

ausgehen, dass die örtlichen Bedingungen den ausschließlichen Einsatz des teureren 

Asphaltbetons �S� erforderlich machten. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, aus 

welchen Gründen die Verwendung von Asphaltbeton �S� als Wahlposition statt von 

vornherein als Grundposition erfolgte. 

Der Landesrechnungshof weist abschließend darauf hin, dass gemäß § 30 VOB/A 

Vergabeentscheidungen nachvollziehbar zu begründen sind. 

Schichtdickennachweis 

(221) In den Ausschreibungsunterlagen für eine Baumaßnahme war eine Schichtdicke der 

Asphaltbetonschicht von 4,00 cm gefordert. Das arithmetische Mittel aller Messun-

gen über die gesamte Baustrecke ergab, dass die eingebaute Schichtstärke 4,52 cm 
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betrug. Für diesen Mehraufwand erhielt der Auftragnehmer einen Betrag in Höhe 

von 14.020,42 DM (7.168,53 �). 

Hierbei ist nicht beachtet worden, dass zunächst diese Mehr-Einbaudicke zum Aus-

gleich darunter liegender Schichten mit Minder-Einbaudicken herangezogen werden 

muss. Um zu prüfen, ob die darunter liegende Asphalttragschicht eine Minderdicke 

aufwies, hätte es eines Schichtdickennachweises bedurft. Dieser lag nach Aktenlage 

nicht vor. Somit konnte ein u. U. notwendiger Schichtdickenausgleich nicht erfolgen. 

Dies führte dazu, dass die Notwendigkeit der Ausgaben in Höhe von 14.020,42 DM 

(7.168,53 �) nicht belegt war. 

Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass der Einbau der Asphalttragschicht vor 

Ort während der Bauphase überprüft wurde und die Schichtdicke über Einbaudich-

ten, Lieferscheine u. ä. berechnet wurde. 

Gemäß ZTV-Asphalt StB 9416 wird die Mehreinbaudicke der obersten Schicht nur 

dann vergütet, wenn ein vorheriger Schichtdickenausgleich mit den darunter liegen-

den Schichten erfolgt. Dies setzt voraus, dass über sämtliche Schichten die tatsächli-

che Einbaudicke bestimmt wird. Eine Berechnung, wie durch das Wirtschaftsminis-

terium dargestellt, ist nicht zulässig. 

Da die Voraussetzungen für die Vergütung der Mehreinbaudicke der obersten 

Schicht immer noch nicht vorliegen, hält der Landesrechnungshof seine Forderung, 

nicht berechtigte Ausgaben zurückzufordern, weiterhin aufrecht. 

Rückforderungen 

(222) Das Straßenbauamt ließ die sieben mit insgesamt 8.843.269,46 DM (4.521.491,80 �) 

abgerechneten Baumaßnahmen zum Teil sehr mangelhaft und unwirtschaftlich 

durchführen, insbesondere in den Bereichen der Ausschreibung, Prüfung und Wer-

tung von Neben- und Nachtragsangeboten, Abrechnung und Qualitätsüberwachung. 

Der Landesrechnungshof stellte Rückzahlungsansprüche aus fehlerhaften Abzugsbe-

rechnungen, nicht berücksichtigten Preisnachlässen, Vergütung von Nebenleistun-

gen, falschen Abrechnungsgrundlagen usw. in Höhe von mindestens 72.661,92 DM 

(37.151,45 �) fest. Das Wirtschaftsministerium forderte zwischenzeitlich von den 

                                                 
16 �Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus As-

phalt� (Hrsg. Bundesministerium für Verkehr) 
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beauftragten Baufirmen einen Betrag in Höhe von 69.445,47 DM (35.506,90 �) zzgl. 

Zinsen zurück. 

Das Straßenbauamt verursachte durch die mangelhafte Prüfung und Wertung von 

Neben- und Nachtragsangeboten und Einheitspreiskorrekturen unnötige Mehrausga-

ben in Höhe von 57.749,44 DM (29.526,82 �). Von diesem Betrag forderte das Wirt-

schaftsministerium zwischenzeitlich einen Betrag in Höhe von 10.209,29 DM 

(5.219,93 �) zurück. 

Weiterhin sind dem Land erhebliche Zinsverluste entstanden, da Abschlagszahlun-

gen auch für noch nicht erbrachte Leistungen gewährt wurden.  

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit  

im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Das Ministerium buchte in nicht unerheblichem 

Umfang Ausgaben bei dem für die Öffentlich-

keitsarbeit vorgesehenen Titel, die nicht durch 

die Zweckbestimmung des Titels gedeckt waren. 

Es hat damit gegen den Grundsatz der sachlichen 

Bindung verstoßen. 

Das Ministerium muss Umfang, Auflagenhöhe 

und Preis seines Mitteilungsblattes prüfen. 

(223) Der Landesrechnungshof hat die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit des Ministeri-

ums für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium) in den Haushalts-

jahren 2000 und 2001 geprüft. Die Prüfung erstreckte sich auch auf die Ausgaben für 

das Mitteilungsblatt des Ministeriums. 

Daneben prüfte der Landesrechnungshof die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit auch 

im Sozialministerium und im Geschäftsbereich des Innenministeriums (siehe Tzn. 

289 � 301 und 147 � 154). 

Sachliche Bindung 

(224) Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit sind bei 

der Gruppe 531 zu veranschlagen und zu buchen. Das Bildungsministerium buchte 

bei einem Titel dieser Gruppe in zahlreichen Fällen Ausgaben für Speisen und Ge-

tränke, obwohl diese nicht durch die Zweckbestimmung des Titels gedeckt waren. 

Daneben leistete das Ministerium aus den für die Öffentlichkeitsarbeit vorgesehenen 

Mitteln auch Ausgaben für Tagungen, Blumen und Präsente sowie Preise und Preis-

gelder. Für die genannten und andere Zwecke betrugen diese Ausgaben insgesamt 

36.897,38 DM (18.865,33 �) im Haushaltsjahr 2000 sowie 21.323,49 DM  

(10.902,53 �) in 2001. Gemessen an den Ansätzen in den Haushaltsplänen betrug der 

Anteil dieser Ausgaben 23,8 % im Jahr 2000 sowie 13,8 % in 2001. 
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Zum Teil resultierten die Ausgaben aus Repräsentationsverpflichtungen des Minis-

ters; dies führte auch zur Unrichtigkeit der Haushaltsrechnungen 2000 und 2001: 

Beim für Repräsentationsausgaben sachlich richtigen Titel 0701 529.10 �Zur Verfü-

gung des Ministers� liegt 2000 eine verdeckte Haushaltsüberschreitung in Höhe von 

4.916,16 DM (2.513,59 �) vor, im Jahr 2001 beläuft sie sich auf 1.209,01 DM 

(618,16 �). 

(225) Zu den zulässigen Aufgaben staatlicher Öffentlichkeitsarbeit gehört es, �dass Regie-

rung und gesetzgebende Körperschaften ... � bezogen auf ihre Organtätigkeit � der 

Öffentlichkeit ihre Politik, ihre Maßnahmen und Vorhaben sowie die künftig zu lö-

senden Fragen darlegen und erläutern� (BVerfGE 20, 56 [100]). Von daher ist es 

grundsätzlich nicht zulässig, Ausgaben für Speisen und Getränke aus dem Titel für 

Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Der Landesrechnungshof hält es allenfalls für zuläs-

sig, im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit nach Einzelfallprüfung notwendig 

anfallende Bewirtungskosten als Annex im kleinen Umfang zu tragen, sofern ein äu-

ßerst sparsamer Umgang mit öffentlichen Mitteln erfolgt. Diese Bedingungen waren 

aber nicht in allen Fällen erfüllt. 

Das Ministerium hat in diesen Fällen gegen den Grundsatz der sachlichen Bindung 

(§ 45 Abs. 1 LHO) verstoßen. Durch die Buchung von Repräsentationsausgaben des 

Ministers bei dem für die Öffentlichkeitsarbeit vorgesehenen Titel ist der tatsächliche 

Umfang der Verfügungsmittel aus den Haushaltsrechnungen 2000 und 2001 nicht er-

sichtlich. Berührt ist auch der Grundsatz der Haushaltsklarheit, da der Bedarf an Ver-

fügungsmitteln nicht mehr aus dem Haushaltsplan erkennbar ist. 

Haushaltsmittel für die Durchführung von Tagungen sind, sofern die Tagungen nicht 

im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit stehen, unter der jeweils entspre-

chenden Zweckbestimmung zu veranschlagen und zu buchen. Ausgaben für Blumen, 

Präsente, Preise und Preisgelder sind ebenso wenig der Öffentlichkeitsarbeit zuzu-

rechnen, da es ihnen an jeglichem Informationsgehalt im Sinne der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichtes fehlt. 

(226) Das Bildungsministerium erkennt die Feststellungen des Landesrechnungshofes an 

und hat zugesagt, den Grundsatz der sachlichen Bindung künftig zu beachten. 
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Mitteilungsblatt 

(227) Das Bildungsministerium gibt ein monatliches Mitteilungsblatt heraus. In seinem 

amtlichen Teil werden Vorschriften aus den Bereichen allgemeinbildende Schulen, 

Hochschulen, Wissenschaft und Forschung, Kultur, Jugend und Sport sowie berufli-

che Schulen und Erwachsenenbildung veröffentlicht. Aufgrund des Schulgesetzes 

Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) erlassene Rechtsverordnungen des Minis-

teriums sind nach § 137 SchulG M-V im Mitteilungsblatt zu verkünden. Der nicht-

amtliche Teil enthielt im geprüften Zeitraum im Wesentlichen Stellenausschreibun-

gen, Kursangebote, Programme und Pressemitteilungen des Ministeriums. 

(228) Die Prüfung führte u. a. zu folgenden Feststellungen: 

� 

� 

� 

� 

Rechtsverordnungen aus dem Schulbereich werden zuerst im Mitteilungsblatt und 

dann im Gesetz- und Verordnungsblatt abgedruckt. Umgekehrt erscheinen im 

Mitteilungsblatt Veröffentlichungen aus dem Gesetz- und Verordnungs- sowie aus 

dem Amtsblatt nochmals. 

Der jährliche Umfang des nichtamtlichen Teils ist seit 1995 kontinuierlich ange-

stiegen und nahm in den Jahren 2000 und 2001 rd. ein Drittel des Gesamtumfangs 

ein. Innerhalb des nichtamtlichen Teils hatte die Veröffentlichung von Pressemit-

teilungen des Ministeriums mit durchschnittlich 39,0 % im Jahr 2000 sowie 

43,2 % im Jahr 2001 den größten Anteil. 

Das Mitteilungsblatt erscheint seit Jahren in einer Auflagenhöhe von 2000 Ex-

emplaren, überwiegend wird es von Schulen bezogen. Im Zeitpunkt der Prüfung 

erhielt allein das Ministerium 110 Exemplare. Insbesondere seit dem Jahr 2000 

verringerten sich die kostenpflichtigen Abonnements erheblich. Parallel dazu stieg 

die Anzahl der Exemplare, die in der Druckerei verblieben, von ursprünglich 230 

im Jahr 1995 auf 583 zu Beginn des Jahres 2002. 

Die Behörde orientierte sich bei der Festsetzung der Bezugspreise an denjenigen 

ähnlicher Veröffentlichungen in anderen Bundesländern. In keinem Fall lag der 

Preisbildung eine betriebswirtschaftliche Kalkulation zu Grunde. 

(229) Doppelveröffentlichungen verursachen erhöhten Aufwand und sind deshalb grund-

sätzlich unwirtschaftlich. 
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Im Hinblick auf den Umfang des Verkündungsblattes hatte der Landesrechnungshof 

um Prüfung gebeten, ob der nichtamtliche Teil künftig entfallen, zumindest aber 

deutlich reduziert werden kann, da dieser � sofern der Abdruck von Pressemitteilun-

gen wie bereits im Prüfungsverfahren angekündigt unterbleibt � lediglich Stellenaus-

schreibungen, Wettbewerbe, Kursangebote u. ä. enthalten würde. Diese werden nicht 

nur teilweise auch in anderen Druckerzeugnissen � wie z. B. im Amtsblatt Mecklen-

burg-Vorpommern � veröffentlicht, sondern können auch im Internet (z. B. Landes-

bildungsserver) bereitgestellt werden. 

Darüber hinaus hatte der Landesrechnungshof bezüglich des amtlichen Teils des Mit-

teilungsblattes gebeten, kritisch zu prüfen, inwieweit Doppelveröffentlichungen unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten weiterhin vertretbar sind. Auch hierbei war zu be-

rücksichtigen, dass ein großer Teil der Informationen bereits jetzt gleichzeitig über 

das Internet abgerufen werden kann. Letztlich wird es auch darauf ankommen, in-

wieweit § 137 SchulG M-V nach Einschätzung des Bildungsministeriums weiter un-

verändert Bestand haben muss. Soweit die bisherige Regelung geändert wird, ist 

auch der amtliche Teil des Mitteilungsblattes nicht mehr zwingend erforderlich. 

Zwangsläufig wird das Bildungsministerium dann entscheiden müssen, ob die Her-

ausgabe des Mitteilungsblattes eingestellt werden kann. 

In jedem Fall sind die im Bildungsministerium verbleibenden Exemplare deutlich bis 

auf einige Bibliotheksexemplare zu reduzieren. 

Unabhängig hiervon hatte es das Ministerium darüber hinaus versäumt zu berechnen, 

welche Kosten mit den Bezugspreisen eigentlich auszugleichen wären. Im Hinblick 

auf die anzustrebende Kostendeckung wird es erst nach Kenntnis dieser Kosten die 

verschiedenen Preise bewusst festlegen können. 

(230) Das Bildungsministerium will prüfen, ob an der Regelung des § 137 SchulG M-V 

festgehalten werden soll und ob die Übernahme von Veröffentlichungen aus anderen 

Verkündungsblättern in das Mitteilungsblatt eingestellt werden kann. 

Im Ministerium selbst würden nur noch etwa 70 Exemplare des Mitteilungsblattes 

verteilt. Diese Zahl werde noch weiter verringert werden, wenn das Mitteilungsblatt 

wie geplant im lokalen Behördennetz veröffentlicht werde. 

Die Veröffentlichung der Pressemitteilungen sei eingestellt worden. 
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Das Ministerium will erkunden, ob eine Reduzierung der Auflagenhöhe zu Einspa-

rungen führen kann und im Übrigen eine Preiskalkulation durchführen. 

(231) Der Landesrechnungshof wird sich über den Fortgang der Angelegenheit unterrich-

ten lassen. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Ausgaben für den Einsatz von Forschungsschiffen 

Der Bereederungsvertrag von 1992 ist nicht öf-

fentlich ausgeschrieben worden. 

Das Institut für Ostseeforschung Warnemünde 

hat mit der Reederei vereinbarte Einsatztage 

nicht in Anspruch genommen. 

(232) Der Landesrechnungshof hat die Ausgaben für den Einsatz von Forschungsschiffen 

im Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), insbesondere in den Jahren 

2000 und 2001, geprüft. Das Institut dient der interdisziplinären Meeresforschung 

mit besonderer Hinwendung zum Ökosystem der Ostsee und übernimmt Aufgaben 

im Rahmen des Ostseemonitoring 17. Das Institut wird auf der Grundlage von 

Art. 91 b GG vom Bund und den Ländern im Rahmen der gemeinsamen Forschungs-

förderung finanziert. 

Für seine Aufgaben nutzt das IOW das mittelgroße Forschungsschiff �Alexander von 

Humboldt� und das kleine Forschungsschiff �Professor Albrecht Penck�. Die Beree-

derung dieser landeseigenen Schiffe hat das damalige Kultusministerium mit Vertrag 

vom 28.4./6.5.1992 auf eine Reederei übertragen. Beim Titel 0779 671.01 �Erstat-

tung für Fremdbereederung der Forschungsschiffe� waren im Jahr 2000 

5,43 Mio. DM (2,78 Mio. �) und im Jahr 2001 5,40 Mio. DM (2,76 Mio. �) veran-

schlagt. Darüber hinaus standen beim Titel 0779 812.01 �Geräte, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenstände über 10,0 TDM� im Jahr 2000 350.000 DM (179.000 �) 

und im Jahr 2001 50.000 DM (25.600 �) zur Ausstattung der Forschungsschiffe mit 

neuen wissenschaftlich-technischen Geräten zur Verfügung. 

Die �Alexander von Humboldt� gehört zu einem durch Verwaltungsvereinbarung 

zwischen dem Bund, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg und Schleswig-

Holstein gegründeten Schiffspool, innerhalb dessen die Fahrzeiten der mittelgroßen 

Forschungsschiffe zentral vergeben werden. Die Vereinbarungspartner haben zwi-

                                                 
17 Um den Zustand der Meeresumwelt verfolgen zu können, führen die Ostsee-Anrainerstaaten ein Programm 

zur Umweltüberwachung der Ostsee (Monitoring) durch. Das IOW wird insoweit im Auftrag des Bundesam-
tes für Seeschifffahrt und Hydrographie tätig. 
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schenzeitlich die Bereederung aller Schiffe des Schiffspools europaweit ausgeschrie-

ben. 

Der Bund und die selben norddeutschen Länder haben darüber hinaus den gemein-

samen Neubau eines eisrandfähigen Forschungsschiffes beschlossen. Mit Fertigstel-

lung des neuen Schiffes im Jahre 2004 soll die 1967 gebaute �Alexander von Hum-

boldt� außer Dienst gestellt werden. 

Bereederungsvertrag von 1992 

(233) Das damalige Kultusministerium hat den Bereederungsvertrag für beide Schiffe vom 

28.4./6.5.1992, dessen Auftragsvolumen sich allein im Jahre 1992 auf 3,78 Mio. DM 

(1,93 Mio. �) belief, geschlossen, ohne die Leistung zuvor aktenkundig öffentlich 

auszuschreiben. 

Der Bereederungsvertrag lief zunächst bis zum 31.12.1995 und verlängert sich je-

weils um weitere zwölf Monate, soweit er nicht gekündigt wird. Von dieser Kündi-

gungsmöglichkeit hat bisher keine der Vertragsparteien Gebrauch gemacht. Der Ver-

trag gilt damit auch noch für das Jahr 2003. 

Das Ministerium hat nicht im Rahmen eines öffentlichen Wettbewerbes geprüft, ob 

die Reederei über einen Zeitraum von elf Jahren die Bereederungsleistungen am 

wirtschaftlichsten und sparsamsten erbringt. Eventuell eingetretene günstige Markt-

entwicklungen konnten dem Land damit nicht zugute kommen. Leistungen im Wert 

von rd. 25,1 Mio. � (rd. 49,0 Mio. DM) für die Jahre 1992 bis 2003 sind nicht im 

Wettbewerb vergeben worden. 

(234) Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium) hat 

ausgeführt, in der Gründungsphase des IOW seien verschiedene Reedereien zur An-

gebotsabgabe aufgefordert worden. Das Gründungskomitee habe die eingegangenen 

Angebote gewertet; nur eines habe den fachlichen und qualitativen Anforderungen 

entsprochen. Die Reederei, eine Tochterfirma einer langjährig in der Bereederung 

von staatlichen Forschungsschiffen tätigen Reederei, sei bereit gewesen, das vorhan-

dene Personal zu übernehmen und habe die anspruchsvollen Aufgaben, bei denen 

u. a. die Anforderungen von Nautik und Wissenschaft verbunden werden müssten, 

ohne jede Anlaufschwierigkeit übernommen. Bis heute erbringe sie ihre Leistungen 

mit hoher Fachkompetenz und Qualität für die wissenschaftliche Aufgabenstellung. 
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Von daher hätte keine begründete Veranlassung bestanden, die Bereederungsleistung 

neu auszuschreiben. 

(235) Ob andere geeignete Anbieter in Betracht gekommen wären, lässt sich indes nach-

träglich nicht mehr feststellen. Eine sichere Aussage zu den Verhältnissen 1992 und 

in der Folgezeit wäre nur möglich, wenn die Bereederungsleistung in einem ord-

nungsgemäß durchgeführten, auch dokumentierten Vergabeverfahren vergeben wor-

den wäre. 

Veränderung der Vertragsgrundlagen 

(236) Die Zahl der für beide Forschungsschiffe vorgesehenen Einsatztage pro Jahr ist zwi-

schen 1992 und 1998 im Wesentlichen unverändert geblieben, seit 1999 jedoch nicht 

unerheblich zurückgegangen. Nach den Angaben im Haushaltsplan 2002/2003 wird 

sich diese Tendenz fortsetzen. 

Für die �Alexander von Humboldt� reduzieren sich die jährlichen Soll-Einsatztage 

von 210 im Jahre 1992 auf nur noch 135 im Jahre 2003, also auf rd. 64,3 % des Aus-

gangswertes. Für die �Professor Albrecht Penck� gehen die Soll-Einsatztage von  

ebenfalls 210 im Jahre 1992 auf 136 im Jahre 2003 zurück (rd. 64,8 %). Für die Jahre 

ab 1999 stellt sich die Entwicklung der geplanten Einsatztage wie folgt dar: 

�Alexander von Humboldt�   �Professor Albrecht Penck� 

1999   188     195 

2000   197     208 

2001   197     198 

2002   169     169 

2003   135     136 

Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gebieten es, bei mehrjährigen 

Verträgen regelmäßig zu überprüfen, ob Veränderungen im benötigten Leistungsum-

fang eine Kündigung erforderlich machen. 

(237) Das Bildungsministerium hat den Rückgang der Einsatztage mit steigenden Kosten 

pro Einsatztag einerseits und zurückgehendem Einsatz im Rahmen des Ostseemoni-

torings andererseits erklärt. 
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Das Bildungsministerium hat mitgeteilt, der Bereederungsvertrag werde fristgerecht 

im Dezember 2002 gekündigt. 

Nichtinanspruchnahme vereinbarter Einsatztage 

(238) Das IOW vereinbart jährlich mit der Reederei, an wie vielen Einsatztagen die beiden 

Forschungsschiffe auf See benötigt werden. Unabhängig davon, ob diese geplanten 

Schiffskapazitäten voll oder nur teilweise in Anspruch genommen werden, sind die 

Personalkosten für Einsatztage vom IOW zu erstatten. 

Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass das IOW die geplanten Schiffskapazi-

täten regelmäßig nicht ausschöpft. Auf der Grundlage des Bereederungsvertrages 

werden Einsatztage vereinbart und bezahlt, die das IOW gar nicht in Anspruch 

nimmt. Vielmehr blieben die Schiffe im Hafen. In den Jahren 1999 bis 2001 war die 

�Alexander von Humboldt� an durchschnittlich 34 Einsatztagen nicht auf See; die 

�Professor Albrecht Penck� hat in diesen Jahren durchschnittlich 36  mögliche 

Einsatztage nicht genutzt. Durch diese Praxis sind im Jahre 2000 unnötige Ausgaben 

in Höhe von 259.389,90 DM (132.623,95 �) entstanden, da für diese Tage nur die 

reduzierte Schiffsbesatzung für Aufliegetage benötigt wurde. 

(239) Das Bildungsministerium hat ausgeführt, im Haushaltsvollzug könne es dazu kom-

men, dass geplante Schiffseinsatztage nicht in vollem Umfang realisiert werden 

könnten. Die Reederei habe dann aber die notwendige Personalentscheidung bereits 

getroffen; für Personal sei daher ein Festpreis vereinbart worden. 

(240) Der Landesrechnungshof hält daran fest, dass unnötige Ausgaben für nicht in An-

spruch genommene Einsatztage so weit wie nur möglich zu vermeiden sind. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Zuwendungen für die Musikfestivals in Mecklenburg-Vorpommern 

In den Zuwendungsverfahren der Jahre 1999 bis 

2001 hat das Ministerium für Bildung, Wissen-

schaft und Kultur das Zuwendungsrecht nicht in 

allen Punkten beachtet. 

Die Zusammenführung der Musikfestivals unter 

dem Dach des Musiklandes Mecklenburg-

Vorpommern trägt dazu bei, deren sehr unter-

schiedliche Konzepte und Aktivitäten zu koordi-

nieren und den Zugang zu den Veranstaltungen 

zu erleichtern. Es besteht aber kein Anlass, sich 

mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Bisher 

sind auch kaum Effizienzeffekte eingetreten. 

Das besondere Landesinteresse an der Förderung 

der Musikfestivals muss definiert werden. Es 

muss ausgeschlossen werden, dass Projekte mit 

kommerziellem Charakter gefördert werden. 

(241) Sechs Musikfestivals in Mecklenburg-Vorpommern (Festspiele Mecklenburg-Vor-

pommern, Greifswalder Bachwoche, Musiksommer Mecklenburg-Vorpommern, 

Putbus Festival18, Schönberger Musiksommer und Usedomer Musikfestival) haben 

sich im April 2000 zum Musikland Mecklenburg-Vorpommern (Musikland) zusam-

mengeschlossen. 

Hinter dem vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsminis-

terium) initiierten Zusammenschluss stand der Gedanke, Kultur durch Bündelung der 

Kräfte und einheitliches Auftreten nach außen effektiver zu fördern und dabei gleich-

zeitig für das Land nutzen zu können. 

Der Landesrechnungshof hat die Zuwendungen des Bildungsministeriums für die im 

Musikland vereinten Musikfestivals geprüft. Er ist dabei nicht nur der Frage nachge-

gangen, ob die bisherige Förderung der Musikfestivals an strukturellen Mängeln lei-

                                                 
18 Das Putbus Festival ist seit 2001 aus dem Musikland ausgeschieden. 



147 

det und wie diese ggf. behoben werden können. Er hat auch mitgeprüft, ob das Bil-

dungsministerium in den Jahren 1999 bis 2001 die zuwendungsrechtlichen Bestim-

mungen des Haushaltsrechts im Einzelnen beachtet hat. 

Zuwendungsrechtliche Feststellungen 

(242) Grundlage der Förderung der Musikfestivals war im Prüfungszeitraum neben dem 

Haushaltsgesetz und §§ 23, 44 LHO die Richtlinie über die Gewährung von Zuwen-

dungen zur Projektförderung im kulturellen Bereich durch das Land Mecklenburg-

Vorpommern vom 22. November 1994 (AmtsBl. M-V S. 1175) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 12. März 1997 (AmtsBl. M-V S. 295), im Folgenden kurz 

Förderrichtlinie genannt. 

In den Zuwendungsverfahren der Jahre 1999 bis 2001 hat das Bildungsministerium 

das Zuwendungsrecht nicht in allen Punkten beachtet. Besonders hervorzuheben ist: 

� 

� 

� 

Die Förderung der Musikfestivals, die als Projektförderung erfolgt, enthält erheb-

liche Elemente der institutionellen Förderung. So wurden z. B. in mehreren Fällen 

auch Geschäftsstellen gefördert. 

Das Bildungsministerium hat darauf verwiesen, bei Projekten mit einer langen 

Vor- und Nachbereitungszeit wären feste Strukturen und damit auch eine Ge-

schäftsstellenförderung erforderlich. Gefördert worden seien nur die im direkten 

Zusammenhang mit dem Projekt entstandenen Personal- und Sachausgaben. 

Zuwendungsempfänger haben Verwendungsnachweise mehrfach zu spät vorge-

legt, ohne dass das Bildungsministerium hieraus Konsequenzen für die Bewilli-

gungen des Folgejahres gezogen hätte. 

Das Ministerium will künftig mit Nachdruck auf die Einhaltung der Vorlageter-

mine drängen. Allerdings weist es darauf hin, �...auf Grund der besonderen kul-

turpolitischen Bedeutung des Musiklandes� sei es �hochgradig problematisch�, 

die Zuwendungen auszusetzen. 

Das Bildungsministerium hat die eingegangenen Verwendungsnachweise in der 

Vergangenheit nicht unverzüglich geprüft. Es hat sich damit der Möglichkeit be-

geben, Erkenntnisse aus der Verwendungsnachweisprüfung zeitnah bei den Be-

willigungen des Folgejahres zu berücksichtigen. 

Das Ministerium will die Verwendungsnachweise unverzüglich prüfen, führt aber 
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ergänzend aus, seine beschränkten personellen Kapazitäten ließen eine wesentli-

che Verkürzung der bisherigen Prüfungszeiträume nicht zu. 

� 

� 

� 

� 

� 

Zuwendungsempfänger haben für Projekte des Jahres 2000 einerseits Ausgaben 

abgerechnet, die nicht im Finanzierungsplan vorgesehen waren, andererseits auch 

solche, die zur Erfüllung des Zuwendungszweckes nicht notwendig waren. Das 

hat das Bildungsministerium nicht beanstandet. 

Das Ministerium hat hierzu mitgeteilt, es habe die Hinweise des Landesrech-

nungshofes bei den Verwendungsnachweisprüfungen für 2000 beachtet und wolle 

dies auch in der Zukunft tun. 

Das 2001 neu eingeführte, in 2002 schon nicht mehr praktizierte zweistufige Zu-

wendungsverfahren erschien eher als Komplikation. 

Das Bildungsministerium teilt diese Einschätzung. Auch 2003 sollen die einzel-

nen Festivals direkt eine Zuwendung erhalten. 

(243) Der Landesrechnungshof bleibt bei seinen zuwendungsrechtlichen Beanstandungen: 

Insbesondere bei Zuwendungsempfängern, die auch außerhalb des Musiklandes 

tätig sind, ist vor Bewilligung sorgfältig zu prüfen, ob die Ausgaben dem geför-

derten Projekt zuzurechnen sind. 

Der Landesrechnungshof verkennt nicht die Bedeutung des Musiklandes. Es muss 

aber auch für dessen Mitglieder selbstverständlich sein, über fremdes Geld ord-

nungsgemäß, d. h. auch rechtzeitig, Rechnung zu legen. 

Die Verwaltungsvorschriften fordern eine unverzügliche Verwendungsnachweis-

prüfung. 

Ausformung des Musiklandes 

(244) Die Zusammenführung der Festivals unter dem Dach des Musiklandes trägt dazu bei, 

die sehr unterschiedlichen Konzepte und Aktivitäten der einzelnen Träger zu koordi-

nieren und gerade auch Touristen, die Mecklenburg-Vorpommern besuchen, den  

Überblick und den Zugang zu den Veranstaltungen zu erleichtern. Es besteht jedoch 

keinerlei Anlass, sich mit dem bisher Erreichten zufrieden zu geben. 

(245) Das Musikland hat bisher kaum Effizienzeffekte gezeitigt. Von 1999 bis 2001 sind 

mit Ausnahme des Musiksommers bei allen Festivals die zuwendungsfähigen Aus-
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gaben gestiegen, ohne dass dem eine entsprechende Ausweitung der Programme ge-

genüber stünde. Besonders hat der Landesrechnungshof kritisiert, dass in diesem 

Zeitraum auch eine Tendenz zur Steigerung der Ausgaben der Festivals für eigenes 

Personal (ohne Künstler) und Bürokosten bestanden hat, obwohl er hier aufgrund der 

Zusammenarbeit eher Einsparungen erwartet hätte. Unverständlich ist dem Landes-

rechnungshof auch, dass im selben Zeitraum die Ausgaben der Festivals für Wer-

bung nur geringfügig gefallen sind. Denn seit 2000 hat der Tourismusverband hier 

erhebliche Dienstleistungen für das Musikland erbracht. 

(246) Ab 2001 ist ein Projektmanager für das Musikland eingesetzt worden, für seine Tä-

tigkeit wurden Zuwendungen gewährt. Nach der Vereinbarung vom April 2000 soll-

ten die entsprechenden Tätigkeiten von der Geschäftsstelle des Musiklandes erledigt 

werden, die mit den vorhandenen Mitteln finanziert werden sollte. Die Rechtferti-

gung der Ausgaben für den Projektmanager ist daher zu prüfen, zumal seiner Einstel-

lung keine Einsparungen von Personal und Ausgaben bei den Festivals gegenüber 

stehen. 

(247) Das Bildungsministerium hat mitgeteilt, mit dem Zusammenschluss zum Musikland 

seien neue Aufgabenfelder und Ziele entstanden. Aufgrund des Zusammenschlusses 

seien daher keine Einsparungen zu erwarten. 

Die Ausgaben der Festivals könnten nur gesenkt werden, wenn diese ihrerseits Auf-

gaben auf das Musikland verlagern würden. Das sei angesichts der gewollten fortbe-

stehenden Eigenständigkeit der Festivals aber nicht möglich. 

Auch die Einstellung des Projektmanagers, die sich nachträglich als notwendig er-

wiesen habe und die auf einem Beiratsbeschluss beruhe, führe nicht automatisch zu 

geringeren Ausgaben bei den Festivals. 

Der Landesrechnungshof hält an seiner Auffassung fest, dass die auf die Bündelung 

der Kräfte angelegte Gründung des Musiklandes nicht zu höheren Ausgaben führen 

darf. Die für den Projektmanager verausgabten Mittel stehen den eigentlich geförder-

ten Musikprojekten nicht mehr zur Verfügung. 
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Empfehlungen des Landesrechnungshofes 

(248) Gemäß §§ 23, 44 LHO, Nr. 4.3 der Förderrichtlinie muss an den Projekten � unter 

anderem � ein besonderes Landesinteresse bestehen. Eine Definition des besonderen 

Landesinteresses enthält die Förderrichtlinie nicht. 

Das besondere Landesinteresse ist zu definieren. Die Definition des besonderen Lan-

desinteresses ist wichtig für die künftige Landesförderung. Mit dieser Definition 

kann � und muss � die entscheidende Weichenstellung erfolgen, welche Projekte aus 

der Fülle möglicher kultureller Angebote im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 

mit den Geldern des Landes unterstützt werden sollen. Auch den Festivals ist an ei-

ner Klärung des Landesinteresses gelegen. 

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes steht nach Sinn und Zweck der Förder-

richtlinie im Vordergrund die Förderung der Erhaltung und Gestaltung der einheimi-

schen Musikszene (Komponisten, Künstler, Klangkörper aus Mecklenburg-Vorpom-

mern), die Bewahrung und Weiterentwicklung der �kulturellen/musikalischen Identi-

tät� des Landes in deren ganzer Bandbreite. Andere Aspekte können hinzutreten,  

aber nicht dominieren. 

Das Bildungsministerium hat inzwischen die Förderrichtlinie überarbeitet und mit 

Bekanntmachung vom 12. Juli 2002 (AmtsBl. M-V S. 1015) eine neue Richtlinie er-

lassen. Auch diese enthält aber keine Definition des besonderen Landesinteresses, 

sondern erklärt nur Musikfeste unter dem Dach des Musiklandes nunmehr ausdrück-

lich für förderfähig. 

(249) Das Bildungsministerium hat nach Aktenlage bei der Begründung des besonderen 

Landesinteresses am Musikland den Kulturtourismus besonders betont. Dies findet 

keine Stütze in der Förderrichtlinie. Vielmehr wird gerade bei touristisch besonders 

attraktiven Projekten der kommerzielle Charakter � der einen Ausschlusstatbestand 

darstellt � nicht auszuschließen sein. 

Der Landesrechnungshof hatte eine Prüfung dahingehend erwartet, ob der kommer-

zielle Charakter aller Projekte ausgeschlossen werden kann. Bedenken hatte er hier 

insbesondere bei von nicht gemeinnützigen GmbHs veranstalteten Musikfestivals, 

die sich über nahezu das ganze Jahr erstrecken, weil deren Tätigkeit derjenigen einer 

Konzertagentur ähnelte. Inzwischen wird kein Festival mehr von einer nicht gemein-

nützigen GmbH veranstaltet. 



151 

(250) Das Bildungsministerium verweist zur Definition des besonderen Landesinteresses 

auf die Förderrichtlinie und die Erläuterungen zum Haushaltsplan. Der Kulturtouris-

mus liege auch im Interesse der Kulturförderung. Es habe die Rolle des Tourismus 

nicht überbetont, vielmehr seine Förderentscheidungen nach inhaltlichen Kriterien 

getroffen. Die Mitglieder des Musiklandes hätten unterschiedliche inhaltliche Aus-

richtungen. Teils zeichneten sie sich durch die Auswahl regionaler Künstler / Kom-

ponisten, die mit der Tradition der Region verbunden sind, aus, teils stehe dagegen 

der räumliche Bezug bzw. die Beteiligung internationaler Künstler im Vordergrund. 

Damit werde der Erhaltung und Gestaltung der einheimischen Musikszene sowie der 

Bewahrung und Weiterentwicklung der �kulturellen/musikalischen Identität� des 

Landes Rechnung getragen, aber auch anderen Aspekten (Internationalität, räumli-

cher Bezug). 

Der Landesrechnungshof hält das besondere Landesinteresse auch nach der Ände-

rung der Förderrichtlinie nach wie vor für nicht ausreichend definiert. Mit der Mit-

gliedschaft im Musikland ist über die zu fördernden Inhalte noch nicht abschließend 

entschieden. Das erschwert auch die Abgrenzung zwischen den Aufgaben der Kul-

turförderung und der Tourismusförderung. 

(251) Die Zukunft des Musiklandes weist derzeit nur ungenügende Konturen auf. Notwen-

dig sind Überlegungen zur Strategie sowohl beim weiteren Auf- und Ausbau als auch 

bei der langfristigen Sicherung der Finanzierung des Musiklandes. Die konsequente 

Fortsetzung des Musiklandprozesses erfordert die Einbindung weiterer Festivals in 

das Musikland. 

Die Aufgaben und Kompetenzen des beim Musikland eingesetzten Beirates sind bis-

her nur unscharf definiert. Der Beirat hat es in der Vergangenheit nicht vermocht, die 

wichtigen Entscheidungen zu treffen, diese mussten im Bildungsministerium getrof-

fen werden. Im Übrigen ist zu überdenken, ob dem bisherigen Beirat, der sich über-

wiegend aus Vertretern der beteiligten Festivals zusammensetzt, ein Beirat vorzuzie-

hen ist, der aus unbeteiligten Dritten besteht. 

Die finanzielle bzw. wirtschaftliche Zukunft des Musiklandes ist nach dessen eige-

nen Aussagen gefährdet. Die Forderung nach erhöhten Landeszuwendungen dürfte 

indes kaum Erfolgschancen haben. Denn die Haushaltsansätze für den Bereich Musik 

� ohne Musikschulen � innerhalb der Titel 0718 653.02 MG 02 �Zuwendungen des 

Landes an öffentliche Träger für Kulturförderung� und 0718 684.07 MG 02 �Zu-
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wendungen des Landes an nicht öffentliche Träger für Kulturförderung� sind in den 

letzten Jahren deutlich von 3.250.000 DM (1.661.700 �) in 1996 auf 1.594.700 DM 

(815.400 �) in 2001 (um rund 50 %) reduziert worden19. Sofern das aufgezeigte Sze-

nario erhöhten Förderbedarfs realistisch ist, sind demnach Maßnahmen in die Wege 

zu leiten, um den Bestand des Musiklandes zu sichern. 

(252) Das Bildungsministerium will die Hinweise zur Rolle und Arbeit des Beirates beach-

ten und folgt der Darstellung des Landesrechnungshofes zur finanziellen bzw. wirt-

schaftlichen Zukunft des Musiklandes. 

(253) Der Landesrechnungshof hat mehrere Alternativvorschläge zur Zukunft des Musik-

landes unterbreitet. So könnten die Elemente der institutionellen Förderung am bes-

ten bei einer Umstellung der Förderung auf wirkliche Einzelprojekte � und nicht 

ganze Musikfestivals, die als �das Projekt� gefördert werden � vermieden werden. 

Elemente einer nachfrageorientierten Kulturpolitik würden einbezogen, wenn die 

verkauften Eintrittskarten bezuschusst würden und damit auch Veränderungen in den 

Wertvorstellungen und den kulturellen Präferenzen des Publikums berücksichtigt 

würden. Der beste Weg zur Schaffung eines wiedererkennbaren Produktes �Musik-

land�, das die im besonderen Landesinteresse liegenden Belange optimal fördern 

könnte, wäre nach Auffassung des Landesrechnungshofes das vollständige Aufgehen 

der beiden landesweit tätigen Festivals (Musiksommer Mecklenburg-Vorpommern 

und Festspiele Mecklenburg-Vorpommern) im Musikland, das hierzu in eine neue 

Rechtsform und ggf. auch Trägerschaft zu überführen wäre. 

(254) Das Bildungsministerium will einzelne Vorschläge prüfen und auch mit dem Beirat 

diskutieren, eine Förderung auf der Basis verkaufter Eintrittskarten wird in der prak-

tischen Umsetzung aber als nicht realistisch betrachtet. Das Bildungsministerium 

will sich insbesondere dafür einsetzen, neue Mitglieder in das Musikland zu integrie-

ren. 

Der Landesrechnungshof wird die weitere Entwicklung verfolgen. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

                                                 
19 Im Haushaltsplan 2002/2003 sind jährlich 805.400 � beim Titel 0718 684.05 MG 02 �Projekte Musikpflege 

nicht öffentlicher Träger� und 10.000 � beim Titel 0718 633.05 MG 02 �Projekte Musikpflege öffentlicher 
Träger� veranschlagt worden. 
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Institutionelle Förderung der Landwirtschaftsberatung 

Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein GmbH 

Der Landesrechnungshof hat im Jahresbericht 

2002 (Tzn. 266 � 269) über Mängel bei der ver-

waltungsmäßigen Abwicklung der institutionellen 

Förderung der Landwirtschaftsberatung Meck-

lenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein GmbH 

(LMS) berichtet. 

Danach wurden weitere Mängel festgestellt, die 

auf die fehlerhaften Zuwendungsbescheide und 

die nicht durchgeführte Prüfung der Verwen-

dung der Fördermittel zurückzuführen sind.  

Die LMS erhebt für ihre Leistungen zu geringe 

Gebühren und arbeitet deshalb in allen Berei-

chen nicht kostendeckend, die Verluste wurden 

bisher im Rahmen des Verlustausgleichs vom 

Land Mecklenburg-Vorpommern getragen. 

Der überwiegende Teil des Verlustes wird durch 

die kommerzielle Unternehmensberatung verur-

sacht, für die keine kostendeckenden Gebühren 

erhoben werden. 

(255) Die LMS wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern mit rd. jährlich4.4 Mio. DM  

(2.25 Mio. �) institutionell gefördert. Das Landwirtschaftsministerium hat dabei feh-

lerhafte Bewilligungsbescheide erstellt und u. a. versäumt die ANBest-I zum Be-

standteil der Zuwendungsbescheide zu machen und Verwendungsnachweise zu for-

dern (Jahresbericht 2002, Tzn. 266 und 267). 

Die LMS hat zurzeit 134 Beschäftigte und besteht aus den Geschäftsbereichen 

�Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA)� und �Bera-

tung�. Für die meist hoheitlichen Leistungen der LUFA werden Gebühren erhoben. 

Im Bereich Beratung ist die Offizialberatung kostenlos, die kommerzielle Beratung 
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ist entgeltpflichtig. Zur Offizialberatung gehören vor allem die Beratung notleiden-

der landwirtschaftlicher Betriebe (z. B. Ausstiegsberatung, Hofübergabe, Finanzie-

rungsberatung oder Versicherungsberatung). Die kommerzielle Beratung landwirt-

schaftlicher Betriebe umfasst z. B. die betriebswirtschaftliche und produktionstechni-

sche Beratung oder Sachverständigengutachten und Bewertungsfragen. 

Die finanzielle Lage der LMS und die Höhe des Verlustausgleichs ergeben sich aus 

der nachstehenden Tabelle (Quelle Wirtschaftspläne 1997 bis 2000): 

Betriebserträge 1997 1998 1999 2000 
 DM DM DM DM 
Ist 7.643.400 7.665.000 7.751.500 8.297.217
Soll 7.889.000 8.080.000 7.967.000 8.087.000
Differenz -245.600 -415.000 -215.500 210.217

  
Verlustausgleich  
Ist 4.357.300 4.539.700 4.329.600 3.987.937
Soll 4.557.400 4.540.000 4.358.400 4.250.900
Differenz -200.100 -300 -28.800 -262.963
Tab. 20:  Verlustausgleich LMS 

Bei den Soll- und Ist-Zahlen bestehen sowohl bei den Betriebserträgen als auch beim 

Verlustausgleich deutliche Differenzen. 

(256) Der Verlust der LMS entsteht überwiegend durch die kommerzielle Unternehmens-

beratung, die sich zu einem Hauptaufgabenfeld entwickelt hat. 

Der wichtigste Teil der Offizialberatung, die sozio-ökonomische Beratung existenz-

gefährdeter Betriebe, hat dagegen stark an Bedeutung verloren. Nur noch sechs Mit-

arbeiter der LMS sind in diesem Bereich tätig. Im Jahr 2000 standen lediglich 40 sol-

cher Beratungsaufträge 752 kommerziellen Beratungsaufträgen gegenüber. Schon 

1996 hatte die LMS selbst für den zu erwartenden Verlustausgleich den Verlustanteil 

der sozio-ökonomischen Beratung auf ca. 20 % des Gesamtverlustes, den der kom-

merziellen Beratung auf ca. 58 % angesetzt. 

(257) Bisher hat das Landwirtschaftsministerium die LMS insgesamt institutionell geför-

dert und dabei in Kauf genommen, dass auch die Verluste aus dem kommerziellen 

Geschäft vom Land finanziert wurden, ohne zu prüfen, ob daran ein erhebliches 

Landesinteresse bestand. Dies wäre gemäß § 23 LHO die Voraussetzung für die Z

lässigkeit der institutionellen Förderung gewesen. 

u-
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An der kommerziellen Unternehmensberatung dürfte ein erhebliches Landesinteresse 

nicht mehr bestehen, denn es gibt ausreichend leistungsfähige weitere landwirtschaft-

liche Beratungsunternehmen im Land. Diese Form der Beratung kann deshalb auch 

von privaten Unternehmen ohne Förderung durch das Land geleistet werden. 

Durch die staatliche Förderung des Bereiches �kommerzielle Beratung� der LMS 

liegt zudem eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber den anderen Marktanbietern vor. 

Sofern die LMS auf diesem Gebiet weiter tätig sein will, muss sie künftig nach be-

triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten kostendeckende Entgelte für die Beratungs-

leistungen erheben. 

(258) Die sog. Offizialberatung ist eine öffentliche Aufgabe, sie lag damit grundsätzlich im 

erheblichen Interesse des Landes. Das Landwirtschaftsministerium hat jedoch ohne 

weitere Prüfung die von der LMS definierte Beschreibung von Inhalt und Umfang 

der Offizialberatung akzeptiert und damit zugelassen, dass die LMS selbst bestimmt 

hat, welche ihrer Aufgaben im erheblichen Landesinteresse lagen und damit nach 

§ 44 LHO förderfähig waren. 

Damit bestand die Gefahr, dass aufgrund des Eigeninteresses der LMS die Festle-

gung der Aufgabenbereiche nicht nach objektiven Kriterien erfolgt ist. 

Das Landwirtschaftsministerium muss deshalb selbst bestimmen, welche Aufgaben 

zur Offizialberatung gehören. 

Einzelfeststellungen 

Personalausgaben 

(259) In der Zeit von 1998 bis 2000 (und zum großen Teil auch davor) hat die LMS nicht 

in Anspruch genommene Personalausgaben in Höhe von rd. 550.000 DM 

(rd. 280.000 �) pro Jahr u. a. zur Deckung überhöhter Sachausgaben von 

rd. 370.000 DM (rd.190.000  �) jährlich verwendet. Die nachfolgende Tabelle zeigt, 

dass bei den Personalausgaben das Ist deutlich unter dem Soll lag. Sie sind also in 

diesen Jahren erheblich zu hoch angesetzt worden. 

Bei den Sachkosten ist demgegenüber eine deutliche Überschreitung des Solls fest-

zustellen. 
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Personalausgaben 1998 
DM 

1999 
DM 

2000 
DM 

Ist 9.213.600 8.973.000 9.116.900
Soll 9.770.000 9.534.800 9.653.300
Differenz -556.400 -561.800 -536.400

  
Sachausgaben  
Ist 2.712.900 2.903.200 3.161.990
Soll 2.500.000 2.582.600 2.579.600
Differenz 212.900 320.600 582.390

 Tab. 21: Personalausgaben LMS 

Die Personalausgaben waren im Wirtschaftsplan zu hoch veranschlagt, weil das 

Landwirtschaftsministerium die Planung der Personalausgaben durch die LMS nicht 

ausreichend geprüft hat. 

Das Landwirtschaftsministerium hat die Verwendung von Personalausgaben für an-

dere Zwecke bis einschließlich 1999 nicht erkannt, weil es von der LMS keinen 

Verwendungsnachweis gefordert hat. 

Das Landwirtschaftsministerium ermittelt derzeit die Ursachen für die ungenaue Pla-

nung und strebt eine Bereinigung für den Haushalt 2004 an. 

Festveranstaltungen zum 10-jährigen Bestehen der LMS 

(260) Die LMS hat ohne Genehmigung aus Anlass des 10-jährigen Bestehens im Jahre 

2001 zwei Veranstaltungen durchgeführt, eine Betriebsversammlung mit Aufwen-

dungen in Höhe von ca. 11.900 DM (ca. 6.100 �), d. h. ca. 86 DM (ca. 44 �) pro Per-

son (bei ca. 140 teilnehmenden Personen) und eine offizielle Festveranstaltung mit 

Gästen und Mitarbeitern der LMS mit Aufwendungen in Höhe von ca. 25.000 DM 

(ca. 12.800 �), d. h. ca. 76 DM (ca. 39 �) pro Person (bei ca. 330 teilnehmenden Per-

sonen). 

Das Haushaltsreferat des Landwirtschaftsministeriums hatte bereits im März 2000 im 

Rahmen der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2001 derartige Aufwendungen der 

LMS nicht mehr anerkannt. Mit der Durchführung der Veranstaltungen hat die LMS 

damit bewusst gegen eine Weisung des Landwirtschaftsministeriums verstoßen. Die 

dafür eingesetzten Fördermittel wurden zweckwidrig verwendet. 
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Das Landwirtschaftsministerium hat diese Mittel mit dem Zuwendungsbescheid für 

das Jahr 2002 vorbehaltlich der Prüfung des Verwendungsnachweises bereits pau-

schal zurückgefordert. 

Nichtbeachtung des Vergaberechts 

(261) Die LMS hat beim Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistungen bis 

einschließlich 2001 die VOL nicht beachtet. Vollständige Beschaffungsvorgänge wa-

ren nicht vorhanden. Wegen der fehlerhaften Bewilligungsbescheide (ANBest-I wur-

den nicht Bestandteil des Zuwendungsbescheides) ist dieser Mangel vom Landwirt-

schaftsministerium zu vertreten. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Stiftung �Umwelt- und Naturschutz� 

Die Stiftung �Umwelt- und Naturschutz Meck-

lenburg-Vorpommern� wird vom Umweltminis-

terium institutionell mit jährlich rd. 323.000 DM 

(rd. 165.000 �) gefördert. 

Zum Zweck des Grunderwerbs stellte das Land 

im Jahre 1994 einen Betrag in Höhe von 

2,0 Mio. DM (1,02 Mio. �) zur Verfügung.  

In den Jahren 1999 und 2000 hat das Land dem 

Stiftungsvermögen weitere Beträge in Höhe von 

700.000 DM (357.900 �) bzw. 500.000 DM 

(255.600 �) zugeführt und dabei das Zuwen-

dungsrecht nicht ausreichend beachtet. 

Eine risikoreiche Anlage von Teilen des Stif-

tungsvermögens führte zu einem Verlust von ins-

gesamt 40.983,95 DM (20.954,76 �). 

(262) Die Stiftung �Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern� (StUN) ist eine 

rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts, die durch das Umweltstiftungsgesetz 

(UStG) vom 28. Juni 1994 errichtet wurde. Sie hat vor allem die Aufgabe, selbst oder 

mit Hilfe Dritter für den Naturschutz oder die Sicherung der Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts geeignete Grundstücke zu erwerben oder zu pachten, zu pflegen und 

zu entwickeln (§ 61 Landesnaturschutzgesetz � LNatG �). 

Das Stiftungsvermögen besteht satzungsgemäß aus Grundstücken, dem Kassenbe-

stand, den Rücklagen und den sonstigen Sachen und Rechten, die mit Mitteln der 

Stiftung erworben werden oder die ihm zufließen. Die StUN wird seit 1994 vom 

Umweltministerium institutionell gefördert. 



159 

Satzung 

(263) Die Satzung der Stiftung vom 30.8.1995 musste nach Inkrafttreten des LNatG der 

neuen Rechtslage angepasst werden. Die vom Kuratorium beschlossene Satzungsän-

derung wurde im April 2000 dem Umweltministerium zur Genehmigung vorgelegt, 

die Genehmigung wurde aber erst im Jahr 2002 erteilt, sodass die Änderung erst am 

13.3.2002 im Amtsblatt bekannt gemacht wurde. 

Mit dieser Änderung wurde u. a. die Bestimmung, dass das Geldvermögen der Stif-

tung �mündelsicher� (§ 4 Abs. 1 � a. F.) anzulegen ist, dahin gehend geändert, dass 

nur noch eine �sichere� und �ertragbringende� Anlage (§ 4 Abs. 1 � n. F.) vorge-

schrieben wird. Damit ist der ungeschmälerte Erhalt des Stiftungsvermögens nicht 

mehr sicher gestellt. Dies ist ein Verstoß gegen § 9 Abs. 1 Stiftungsgesetz Mecklen-

burg-Vorpommern (StiftG). Die Änderung hätte nicht genehmigt werden dürfen. Im 

Übrigen ist die lange Verzögerung der Genehmigung mit einem geordneten Verwal-

tungsverfahren nicht vereinbar. 

Organe 

(264) Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der Vorstand. 

Das Kuratorium ist das oberste Beschlussorgan der Stiftung, es hat elf Mitglieder aus 

unterschiedlichen Fachbereichen. Das Kuratorium hat u. a. die Aufgabe, die Arbeit 

des Vorstandes zu überwachen. 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und einem Stellvertreter, die auf Vor-

schlag des Kuratoriums vom Umweltministerium ernannt werden. Er hat für die Er-

füllung des Stiftungszwecks zu sorgen. Sowohl der Vorsitzende als auch dessen 

Stellvertreter waren bisher auch Mitglieder des Kuratoriums. Diese Doppelmitglied-

schaft ist wegen der Gefahr von Interessenkollisionen bedenklich, denn es wider-

spricht den Grundsätzen eines geordneten Verwaltungshandelns, wenn Mitglieder ei-

nes Exekutivorgans an der Aufsicht über sich selbst mitwirken. 

Aufsicht 

(265) Die Aufsicht über Stiftungen führt gem. § 14 StiftG die Stiftungsbehörde. 

Stiftungsbehörde ist in Mecklenburg-Vorpommern, soweit � wie im vorliegenden 
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Fall � nichts anderes bestimmt ist, der Innenminister (§ 3 StiftG). Trotzdem hat 

dieser die Übernahme der Aufsicht über die StUN abgelehnt. Erst im Jahr 2000 ist 

dann festgelegt worden, dass das Umweltministerium die Aufsicht über die StUN 

führt. 

Aufgrund der Auseinandersetzung der Ressorts über die Zuständigkeit fand das Ent-

lastungsverfahren für die Jahre 1995 bis 2000 erst im Jahr 2001 statt. 

Das Umweltministerium ist fachlich zuständig und über das Kuratorium unmittelbar 

in die Willensbildung der Stiftung eingebunden. Da Interessenkollisionen nicht aus-

zuschließen sind, ist es fraglich, ob die gleichzeitige Stiftungsaufsicht tatsächlich 

zweckmäßig ist. 

Stiftungsvermögen 

(266) Das Stiftungsvermögen besteht vor allem aus dem Grundkapital, dem Grundver-

mögen, dem Kassenbestand und den Rücklagen. 

Gemäß § 3 UStG erhielt die StUN am 8.12.1994 vom Land 2,0 Mio. DM 

(1,02 Mio. �) zum Zweck des Grunderwerbs. Mit Schreiben des Umweltministeri-

ums vom 5.10.1999 bzw. 29.3.2000 wurden ihr weitere 700.000 DM (357.900 �) 

bzw. 500.000 DM (255.600 �) zur Verfügung gestellt. 

Die Zuweisungen der Jahre 1999 und 2000 erfolgten ohne hinreichende Rechts-

grundlage, denn die Schreiben entsprachen nicht den Anforderungen an einen ord-

nungsgemäßen Zuwendungsbescheid (§ 61 Abs. 3 LNatG, VV Nr. 4 zu  

§ 44 Abs. 1 LHO). Weder die Art der Zuwendung noch der Zuwendungszweck wer-

den genau benannt, es fehlen Bestimmungen über den Verwendungsnachweis, die 

anzuwendenden Nebenbestimmungen und eine Rechtsbehelfsbelehrung. 

Das Umweltministerium bestätigte die Mängel und sicherte künftige Beachtung zu. 

Anlage des Vermögens 

(267) Das für den Ankauf von Grundstücken nicht benötigte Geldvermögen der Stiftung in 

Höhe von 1,2 Mio. DM (613.600 �) wurde zunächst auf Spar- bzw. Girokonten ange-

legt. Durch thesaurierte Zinserträge, Pachteinnahmen und aufgelöste Rücklagen er-

höhte es sich bis zum Juli 2000 auf 1,32 Mio. DM (674.900 �). 
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Auf Beschluss des Kuratoriums wurde dieser Betrag am 5.7.2000 bei einer Ge-

schäftsbank in einer sogenannten individuellen Vermögensverwaltung angelegt, weil 

damit eine höhere Rendite erwartet wurde. Gewählt wurde eine �konservative� An-

lageform mit bis zu 30 % Aktienanteil und 70 % Renten aus Euroland, rd. 25 % der 

Aktien sind ausländische Werte. 

Wegen der negativen Entwicklung der Börsenkurse hat sich der Wert des Aktienan-

teils am Geldvermögen bis zum Ende des Jahres 2001 um 40.983,95 DM 

(20.954,76 �) vermindert, auch die Entwicklung des laufenden Jahres war negativ. 

Mit der Anlage eines Teils des Geldvermögens hat die Stiftung gegen die Satzung 

und das Stiftungsgesetz verstoßen, denn Aktien sind nicht mündelsicher 

(§§ 1806 ff BGB). 

Das Kuratorium beschloss zwar am 17.3.2000 im schriftlichen Beschlussverfahren 

einstimmig eine Satzungsänderung u. a. zu § 4 Abs. 2, wonach das Geldvermögen 

anstatt �mündelsicher� nur noch �sicher� und Ertrag bringend anzulegen ist. Diese 

Änderung bedurfte aber nach § 60 Abs. 4 LNatG der Genehmigung der obersten Na-

turschutzbehörde. Dieser Beschluss des Kuratoriums wurde dem Umweltministerium 

zwar schon mit Schreiben vom 28.4.2000 zur Genehmigung vorgelegt, die geänderte 

Satzung wurde aber als �Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Stiftung Um-

welt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern� vom 13.3.2002 (Beilage zum 

AmtsBl. M-V S. 435) erst am 25.3.2002 veröffentlicht und damit wirksam. Bis zu 

diesem Zeitpunkt galt die Verpflichtung zur mündelsicheren Anlage des Vermögens. 

Das Umweltministerium � das im Kuratorium vertreten ist � hätte als Aufsichtsbe-

hörde verhindern oder zumindest beanstanden müssen, dass die StUN die geänderten 

Bestimmungen der Satzung bereits vor Rechtskraft und damit rechtswidrig ange-

wandt hat. 

Bei der Bewirtschaftung der Vermögensanlage hat die Stiftung im Übrigen gegen das 

Haushaltsrecht verstoßen, da weder die angefallenen Zinsen, Dividenden und sonsti-

gen Erträge noch die Depotgebühren und ähnliche Ausgaben im Rahmen des Wirt-

schaftsplans nach dem Bruttoprinzip veranschlagt und vereinnahmt worden sind, 

sondern ohne weiteres wieder investiert bzw. vom Geldvermögen abgesetzt worden 

sind. 



162 

Die für die ausländischen Werte erhobene ausländische Quellensteuer konnte wegen 

der Gemeinnützigkeit der Stiftung nicht mit inländischen Steuern verrechnet werden, 

auch insoweit ist der Stiftung ein Schaden entstanden. 

(268) Das Umweltministerium teilte dazu mit: �Im Vorgriff auf die beabsichtigte und letz-

ten Endes auch in Kraft getretene Satzungsänderung hat das Umweltministerium ei-

ne teilweise Anlage des Grundkapitals in Aktien zugelassen. ... Die Wahl der Anlage 

wurde ... gründlich recherchiert ... Es gab ... mehrfach Beratungen der StUN mit dem 

Umweltministerium und dem Finanzministerium mit dem Ziel, aus den vorliegenden 

Angeboten eine langfristig gleichermaßen sichere wie ertragreiche Anlageform aus-

zuwählen.� 

Der Landesrechnungshof bleibt dabei, dass die gewählte Vermögensanlage unzuläs-

sig war. 
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Personal- und Kostenaufwand bei der Beratung und Betreuung 

im Privat- und Körperschaftswald 

Die Landesforstverwaltung berät kostenlos Pri-

vat- und Körperschaftswaldbesitzer und betreut 

sie gegen Entgelt. 

Für die Kalkulation der Entgelte gab es keine 

ausreichende Grundlage. Es ist deshalb zweifel-

haft, ob die Entgelte kostendeckend sind. 

(269) Gemäß § 44 Abs. 1 Landeswaldgesetz (LWaldG / GVOBl. M-V 1993 S. 90) ist es 

Aufgabe der Forstbehörden, die Waldbesitzer fachkundig zu beraten und auf Verlan-

gen zu betreuen. 

Die �Beratung� ist eine kostenlose umfassende Beratung und Anleitung der Waldbe-

sitzer, die damit in der sachkundigen Bewirtschaftung ihres Waldes unterstützt wer-

den sollen (§ 44 Abs. 2 LWaldG). 

Die �Betreuung� besteht in der entgeltlichen Übernahme von betriebstechnischen 

Hilfeleistungen für die Waldbesitzer, die über die Beratung hinaus gehen, sie kann 

fallweise oder ständig erfolgen (§ 44 Abs. 3 LWaldG). 

Am 31.12.2000 gab es Betreuungsverträge für eine Fläche von 13.520 ha Privat- und 

Kommunalwald, davon für 2.645,11 ha fallweise und für 10.875,49 ha im Rahmen 

eines Beförsterungsvertrages (Agrarbericht 2001). 

Nähere Einzelheiten der Beratung und Betreuung ergeben sich aus der Richtlinie  

über die Beratung und Betreuung bei der Bewirtschaftung des Privat- und Körper-

schaftswaldes vom 26. August 1999 (AmtsBl. M-V S. 876), in deren Anlagen auch 

die Höhe der Beratungsentgelte festgelegt ist. Die Höhe der Entgelte ist unterschied-

lich, je nachdem, ob die Waldfläche unter oder über 10 ha liegt oder ob es sich um 

Flächen von Mitgliedern anerkannter Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) handelt. 

Nach der folgenden Zusammenstellung des Ministeriums für Ernährung, Landwirt-

schaft, Forsten und Fischerei (Landwirtschaftsministerium) sind nicht alle Entgelte 

kostendeckend: 
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Betreuungsleistung Nichtstaatswald 
< 10 ha 

Nichtstaatswald 
> 10 ha 

Mitglieder  
anerkannter 

FBG 
Forstbetriebe (FB) bis 2 ha 28 % - - 

FB von 2 bis 10 ha 71 % - 52 % 

FB von 10 bis 50 ha - 88 % 64 % 

FB von 50 bis 200 ha - 100 % 76 % 

FB von 200 bis 500 ha - 111 % 88 % 

FB von 500 bis 1.000 ha - 123 % 100 % 

FB über 1.000 ha - 171 % 147 % 

 Tab. 22: Kostendeckungsgrad der Forstbetriebe 

Kalkulation der Entgelte 

(270) Die Kalkulation der Entgelte erfolgte ohne ausreichende Grundlage. Insbesondere 

wurden im Landwirtschaftsministerium die Ausgaben für die Durchführung der Be-

ratung und Betreuung im Nichtstaatswald nicht besonders festgehalten. Es gab keine 

Übersicht über den notwendigen Personal- und Zeitaufwand für die Betreuung des 

Privatwalds. Auch sonstige Aufzeichnungen über den Umfang von Leistungen der 

Forstverwaltung für nichtstaatliche Waldbesitzer im Rahmen der Richtlinie fehlen. 

Damit kann nicht festgestellt werden, inwieweit die Einnahmen aus Betreuungsver-

trägen die entstehenden Ausgaben decken. 

Personalkosten werden u. a. nach der Forstverwaltungskostenverordnung vom 

28. September 1994 (GVOBl. M-V S. 948; 1. Änderung vom 20. Dezember 1995 

GVOBl. M-V S. 673) berechnet bzw. nach einem jährlichen Personenkostensatz von 

50.650 DM/Jahr (25.900 �/Jahr), der aus allen Ausgaben des Haushaltsplanes 2000 

für die Landesforstverwaltung ermittelt wurde. 

Trotzdem ging das Landwirtschaftsministerium ohne weitere Prüfung bisher davon 

aus, �dass das veranschlagte Gebührenaufkommen die Kosten der laufenden 

Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtung nicht übersteigt, in der 

Regel aber deckt.� 

Diese Annahme trifft offenkundig nicht zu, denn nach der eigenen Übersicht des 

Landwirtschaftsministeriums gilt dies erst ab einer Betriebsgröße von 50 ha im Ein-

zelfall bzw. ab 500 ha bei Forstbetriebsgemeinschaften. 
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Die meisten zu betreuenden Waldgebiete haben weniger als 2 ha, liegen also im Be-

reich der geringsten Kostendeckung (28 %). Auch bei Flächen von 10 bis 50 ha be-

trägt danach z. B. der Kostendeckungsgrad nur 88 %. 

(271) Das Landwirtschaftsministerium begründet die Minderung und Abstufung der Ent-

gelte mit dem beabsichtigten Ausgleich von Strukturmängeln durch Kleinprivat-

waldbesitz und mit der Pflicht der Landesforstverwaltung zur Erhaltung und zum 

Schutz des Waldes nach LWaldG. Das Landwirtschaftsministerium stellt aber auch 

fest, dass die Begünstigungen bei Abstellung der Strukturmängel wegfallen werden. 

Ziel der Landesforstverwaltung ist es, den strukturschwachen Kleinprivatwald zu 

wirtschaftlich starken Institutionen zusammenzufassen. Daraus werde sich ein we-

sentlich geringerer Beratungsaufwand (kostenlos) ergeben. 

Diese Argumente des Landwirtschaftsministeriums mögen vertretbar sein, auf ge-

naue Kalkulation der entstehenden Ausgaben für die Landesforstverwaltung kann 

aber nicht verzichtet werden. 

(272) Das Landwirtschaftsministerium hat die unzureichende Kostenkalkulation einge-

räumt und mitgeteilt, dass mit der geplanten Einführung der Kosten- und Leistungs-

rechnung die tatsächlichen Kostensätze für die erbrachten Leistungen ermittelt und 

bei der Berechnung der Entgelte berücksichtigt werden. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Wahrnehmung von Prüfungsaufgaben 

bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften 

Arbeitsgerichte und Staatsanwaltschaften nah-

men ihre Dienstaufsicht in Form justizinterner 

Prüfungen teilweise zu spät wahr. Die Kostenprü-

fungen fanden nicht immer im vorgeschriebenen 

Turnus statt. Der Umfang ihrer Stichproben war 

recht gering. 

Das Justizministerium hat eine Verwaltungsvor-

schrift zur Prüfung der Geschäfte bei Gerichten 

und Staatsanwaltschaften erst im Jahr 2000 er-

lassen. 

Prüfungsgegenstand  

(273) Als besondere Form der Dienstaufsicht führen die Gerichte und Staatsanwaltschaften 

interne Prüfungen des eigenen Bereichs durch: 

� 

� 

� 

Geschäftsprüfungen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sollen der Justiz-

verwaltung Gelegenheit geben, von den Geschäfts- und Personalverhältnissen, der 

Geschäftsbelastung und dem Personaleinsatz näher Kenntnis zu nehmen, auf eine 

gleichartige Behandlung der Geschäfte und auf einen arbeitserleichternden Ge-

schäftsgang hinzuwirken. Die Prüfung erstreckt sich u. a. auf die sparsame Mittel-

bewirtschaftung. 

Bei den Prüfungen der Geschäftsstellen wird die Arbeit der einzelnen Abteilungen 

der Geschäftsstellen überwacht. 

Die Kostenprüfungen umfassen u. a. den Auslagenersatz, die Bewilligung von 

Prozesskostenhilfe sowie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Kostenerhebung. 

Der Landesrechnungshof hat geprüft, inwieweit diese justizinternen Prüfungsaufga-

ben durchgeführt worden sind. 

Darüber hinaus hat er bei den Landgerichten die Wahrnehmung der Dienstaufsicht 

über die Notare geprüft. 
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Geschäftsprüfungen  

(274) Eine einheitliche Regelung zur Durchführung der Prüfung hat es erst mit dem Erlass 

der Verwaltungsvorschrift zur Prüfung der Geschäfte bei Gerichten und Staatsan-

waltschaften (DAGStA-VV) vom 21. November 2000 (AmtsBl. M-V S. 1460) gege-

ben. 

(275) Der Landesrechnungshof stellte fest, dass aus Mangel an landeseigenen Vorgaben 

die Gerichte und Staatsanwaltschaften auf Vorschriften anderer Bundesländer zu-

rückgriffen und diese den eigenen Verhältnissen anpassten. Obwohl sich die Vor-

schriften gleichen, kann in der Vergangenheit nicht von einer einheitlichen Vorge-

hensweise bei der Durchführung der Geschäftsprüfungen ausgegangen werden. 

(276) Der Generalstaatsanwalt begann ab dem Jahr 1996 Geschäftsprüfungen durchzufüh-

ren, die Präsidentin des Landesarbeitsgerichts erst im Jahr 2001. Sie hatte ihre 

Dienstaufsicht bislang u. a. in der Form wahrgenommen, dass sie Sitzungen der 

Richter beobachtet und dann mit ihnen über die Verhandlungsführung und Urteilsab-

fassung gesprochen hat. Der Generalstaatsanwalt und die Gerichte haben Berichte zu 

den durchgeführten Geschäftsprüfungen an das Justizministerium abgegeben, jedoch 

hat es eine regelmäßige Berichtspflicht nicht gegeben. Das Justizministerium über-

wachte die Durchführung von Geschäftsprüfungen nicht. 

Das Justizministerium führt aus, dass eine Verpflichtung zur einheitlichen Regelung 

von Geschäftsprüfungen nicht bestand und dass ein frühzeitiges Eingreifen die Kom-

petenz und Zuständigkeit der Behördenleiter in nicht unerheblichem Maße beschnit-

ten hätte. Dabei sieht es aber nicht, dass es Verwaltungsvorschriften zur Durchfüh-

rung von Geschäftsprüfungen außer in Berlin in allen Bundesländern gibt. Es wäre 

insbesondere in der Aufbauphase der Justizbehörden eine Arbeitserleichterung für 

die Behördenleiter gewesen, auf ein bestehendes Regelungswerk zurückzugreifen, 

anstatt eigenständig Prüfungskonzepte zu entwickeln. 

Interne Prüfungen der Geschäftsstellen  

(277) Der Geschäftsleiter hat unter anderem die Aufgabe, den allgemeinen Dienstbetrieb 

der Abteilungen der Geschäftsstellen zu leiten und interne Prüfungen vorzunehmen. 
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Sie sind mindestens alle vier Jahre nach vorheriger Ankündigung durchzuführen. So-

dann sind Niederschriften über ihre Durchführung zu fertigen. 

(278) Der Landesrechnungshof stellte fest, dass es auch für die Durchführung von internen 

Geschäftsstellenprüfungen vor Inkrafttreten der DAGStA-VV keine einheitliche 

Handhabung gegeben hat. In der Arbeitsgerichtsbarkeit, außer im Arbeitsgericht 

Neustrelitz, wurden keine Geschäftsstellenprüfungen vorgenommen. Die Staatsan-

waltschaften begannen zum Teil ab 1995 mit den Prüfungen. 

Kostenprüfungen 

(279) In allen Gerichten und Staatsanwaltschaften sollen nach den einschlägigen Vorschrif-

ten die Kostenansätze in der Regel einmal im Haushaltsjahr durch den zuständigen 

Kostenprüfungsbeamten geprüft werden. Zeit und Reihenfolge der Prüfungen sollen 

vom Dienstvorgesetzten des Prüfungsbeamten bestimmt werden. 

(280) Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die Prüfungen in der Regel nicht einmal im 

Haushaltsjahr erfolgt sind und die Einhaltung der Prüfungspläne nicht vom Dienst-

vorgesetzten kontrolliert wurde. Das Landesarbeitsgericht begann erstmalig im Jahr 

1995, bei drei Arbeitsgerichten die Kostenansätze zu prüfen. Die Formvorschriften 

für Kostenprüfungen wurden hier nicht eingehalten. So wurden die Prüfungen ange-

kündigt und nicht � wie vorgeschrieben � unvermutet durchgeführt. 

Der Generalstaatsanwalt hat die Kostenansätze der Staatsanwaltschaften ebenfalls 

erst ab 1995 geprüft. Die geforderten Niederschriften zu den Prüfungen sind zum 

Teil nicht bzw. verspätet gefertigt worden. In einigen Fällen lagen nur Kladden mit 

Stichworten zu den Prüfungen vor. Die Jahresberichte wurden mit erheblichem Zeit-

verzug dem Justizministerium vorgelegt. 

(281) Die gewählten Stichproben lagen im Verhältnis zu den jährlich erstellten Kosten-

rechnungen im Zeitraum von 1992 bis 1999 nur zwischen 0,5 und 1,8 %. Der Lan-

desrechnungshof empfiehlt, die Anzahl der auszuwählenden Akten auf etwa 5 % an-

zuheben. 

(282) Zu Kostenprüfungsbeamten sind im Land auch die Geschäftsleiter der Obergerichte 

und des Generalstaatsanwaltes bestellt worden. In der Generalstaatsanwaltschaft 

nimmt die Geschäftsleiterin neben ihrer eigentlichen Tätigkeit diese Aufgabe selbst 
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wahr. Im Landesarbeitsgericht ist mit der Durchführung der Kostenprüfungen, wie 

auch an den Landgerichten üblich, ein Bezirksrevisor beauftragt. 

(283) Der Landesrechnungshof schlägt vor, die Kostenprüfungen der Staatsanwaltschaften 

den Bezirksrevisoren der zuständigen Landgerichte aufgrund deren umfangreichen 

Fachwissens und Routine zu übertragen. Diese Regelung ist in Schleswig-Holstein 

und in weiteren Bundesländern gängige Praxis. 

(284) Nach den seinerzeit geltenden Vorschriften waren die Jahresberichte zu den Prüfun-

gen der Kostenansätze ab dem Jahr 1992 dem Justizministerium vorzulegen. 

Zugleich bestand eine Berichtsfrist zum 1.6. eines jeden Jahres. 

Der Landesrechnungshof stellte fest, dass nicht alle nachgeordneten Behörden Jah-

resberichte eingereicht haben. Das Justizministerium hat die fehlenden Berichte we-

der ermittelt noch nachgefordert. Fehlende Jahresberichte können immerhin ein Indiz 

für unterlassene Kostenprüfungen sein. 

Notarprüfungen 

(285) In den Landgerichtsbezirken musste ursprünglich die Prüfung der Amtsführung der 

Notare in Abständen von drei Jahren vorgenommen werden, neu bestellte Notare wa-

ren innerhalb der ersten zwei Jahre ihrer Tätigkeit zu prüfen. Durch eine Rechtsände-

rung wurde der Prüfungsturnus 1997 auf vier Jahre verlängert. 

(286) Der Landesrechnungshof stellte fest, dass die vorgeschriebenen Prüfungen bei den 

neu bestellten Notaren mit wenigen Ausnahmen von allen Landgerichten eingehalten 

worden sind. 

Die Einhaltung des Turnusses bei Notarprüfungen von drei Jahren wurde von den 

Landgerichten Neubrandenburg und Rostock fast vollständig erreicht. 

Im Landgericht Stralsund waren zwischen 1993 und 1996 Prüfungsrückstände aufge-

treten. Diese sind im Jahr 1996 abgebaut worden. Die Landgerichte Stralsund und 

Schwerin prüften die Notare alle vier Jahre. Damit wurde hier gegen die Vorgabe ei-

nes Turnus von drei Jahren verstoßen. 

(287) Durch den einheitlichen Beginn der Notarprüfungen kam es bisher zu Ballungen bei 

den Prüfungen. Der Landesrechnungshof empfiehlt, einige Prüfungstermine vorzu-
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ziehen und die künftigen Prüfungen so zu staffeln, dass sie gleichmäßig auf vier Jah-

re verteilt sind. Das Justizministerium wird diese Empfehlung aufgreifen. 

(288) Dem Präsidenten des Landgerichts soll über das Ergebnis der Prüfung der Amtsfüh-

rung der Notare berichtet werden. Der Präsident des Landgerichts trifft ggf. Anord-

nungen und übersendet die Berichte den Notaren zur Stellungnahme. 

Der Landesrechnungshof stellte insbesondere im Landgericht Schwerin fest, dass für 

die Fertigung des Prüfberichts bei einem Drittel aller Prüfungen drei bis 32 Monate 

nach Abschluss der Prüfung vergangen waren. Auch in den Jahren 2000 und 2001 

lagen zwischen Prüfung und Fertigstellung des Berichts immer noch bis zu fünf M

nate. 

o-

Bei dieser Verfahrensweise kann auf festgestellte Mängel in der Amtsführung der 

Notare unter Umständen nur verzögert reagiert werden. Der Landesrechnungshof 

erwartet, dass die Berichte künftig zeitnah erstellt und den geprüften Notaren zügig 

zur Stellungnahme übergeben werden. 

Das Justizministerium vertritt die Auffassung, dass ein Konsens zur zeitnahen Erstel-

lung der Berichte bestehe, dass aber die verzögerte Absetzung der Berichte keinen 

Einfluss auf die Beseitigung von Mängeln in der Amtsführung der Notare gehabt ha-

be. 
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Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im Sozialministerium 

Das Sozialministerium buchte in etlichen Fällen 

Ausgaben bei einem Titel für Öffentlichkeitsar-

beit, die nicht durch die Zweckbestimmung des 

Titels gedeckt waren. Es hat damit gegen den 

Grundsatz der sachlichen Bindung verstoßen. 

Die Vorschriften zur Haushaltssystematik wur-

den nicht beachtet. 

Im Übrigen hat das Ministerium gegen das Ver-

gaberecht verstoßen. 

(289) Der Landesrechnungshof hat die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit des Sozial-

ministeriums in den Haushaltsjahren 2000 und 2001 geprüft, die aus den Titeln 

1001 531.02 �Öffentlichkeitsarbeit� und 1002 525.62 TG 62 �Fortbildung von medi-

zinischem Personal sowie Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Drogen, 

Sucht und Aids� geleistet wurden. 

Daneben prüfte der Landesrechnungshof die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit auch 

im Bildungsministerium sowie im Geschäftsbereich des Innenministeriums (siehe 

Tzn. 223 � 231 und 147 � 154). 

Sachliche Bindung 

(290) Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit sind bei 

der Gruppe 531 zu veranschlagen und zu buchen. Das Sozialministerium buchte 

Ausgaben beim Titel 1001 531.02 �Öffentlichkeitsarbeit�, obwohl diese nicht durch 

die Zweckbestimmung des Titels gedeckt waren. 

Bei diesen Ausgaben handelte es sich in etlichen Fällen um Ausgaben für Speisen 

und Getränke, die zum Teil aus Repräsentationsverpflichtungen der Ministerin resul-

tierten. Dies führte auch zur Unrichtigkeit der Haushaltsrechnung 2001: Beim für 

Repräsentationsausgaben sachlich richtigen Titel 1001 529.10 �Zur Verfügung der 



172 

Ministerin� liegt eine verdeckte Haushaltsüberschreitung in Höhe von 624,42 DM 

(319,26 �) vor. 

Daneben leistete das Ministerium aus den für die Öffentlichkeitsarbeit veranschlag-

ten Mitteln weitere zweckfremde Ausgaben, vor allem für Bücher sowie für die Un-

terkunft und Verpflegung von Mitwirkenden bei der Präsentation des Landes auf 

dem Ausstellungsschiff Mecklenburg-Vorpommern 2000. Für die genannten und an-

dere Zwecke betrugen diese Ausgaben insgesamt 22.217,11 DM (11.359,43 �) im 

Haushaltsjahr 2000 sowie 1.162,83 DM (594,55 �) in 2001. Gemessen an den Ansät-

zen in den Haushaltsplänen betrug der Anteil dieser Ausgaben 13,6 % im Jahr 2000, 

während er in 2001 auf 0,7 % sank. 

(291) Damit hat das Ministerium gegen die Grundsätze der sachlichen Bindung und der 

Haushaltsklarheit verstoßen, vgl. oben Tz. 225 (Öffentlichkeitsarbeit im Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur). 

(292) Das Sozialministerium hat darauf hingewiesen, der überwiegende Teil der Ausgaben 

für Speisen und Getränke sowie für Unterkunft und Verpflegung habe dazu gedient, 

die Präsentation auf dem Ausstellungsschiff Mecklenburg-Vorpommern 2000 zu fi-

nanzieren. Dabei habe es sich um eine einmalige, atypische, abgestimmte und erfolg-

reiche gemeinsame Aktion der Landesregierung gehandelt. Die übrigen Ausgaben 

für Speisen und Getränke seien für Pressekonferenzen und Presseempfänge geleistet 

worden, die nach Auffassung des Ministeriums zu den zulässigen Aufgaben der Öf-

fentlichkeitsarbeit gehörten. Gleichwohl werde das Ministerium zur Vermeidung 

möglicher Verstöße gegen die sachliche Bindung künftig einen noch strengeren 

Maßstab anlegen und auch im Übrigen den § 45 Abs. 1 LHO ausreichend berück-

sichtigen. 

(293) Der Landesrechnungshof hält an seinen Beanstandungen fest und erwartet, dass der 

Grundsatz der sachlichen Bindung auch bei atypischen Fallgestaltungen beachtet 

wird. 

Haushaltssystematik 

(294) In den Jahren 2000 und 2001 gewährte das Ressort aus Titel 1001 531.02 �Öffent-

lichkeitsarbeit� u. a. Druckkostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 81.030,02 DM 
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(41.429,99 �) an Dritte. Im geprüften Zeitraum beglich es aus Titel 1002 525.62 

TG 62 �Fortbildung von medizinischem Personal sowie Öffentlichkeitsarbeit im Zu-

sammenhang mit Drogen, Sucht und Aids� in zahlreichen Fällen einen Teil der Aus-

gaben freier und kommunaler Träger für die Durchführung von Veranstaltungen oder 

für die Herausgabe von Publikationen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von 

Drogen, Sucht und Aids. Ordnungsgemäße Zuwendungsverfahren nach den Verwal-

tungsvorschriften zu § 44 LHO wurden nicht durchgeführt. Beispielsweise hat das 

Sozialministerium keine Zuwendungsbescheide erlassen. 

(295) Der Landesrechnungshof hat beanstandet, dass das Sozialministerium Ausgaben zur 

Unterstützung bzw. Förderung von Maßnahmen, die durch nicht zur Verwaltung ge-

hörende Dritte realisiert werden, aus den für sächliche Verwaltungsausgaben vorge-

sehenen Mitteln beglich. 

Nach dem bundeseinheitlichen Gruppierungsplan sind sächliche Verwaltungsausga-

ben in der Hauptgruppe 5, Zuwendungen dagegen in den Hauptgruppen 6 und 8 zu 

veranschlagen und zu buchen. Sächliche Verwaltungsausgaben � zu denen auch die 

Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit gehören � dienen dazu, die Dienststellen und Ein-

richtungen der Verwaltung arbeitsfähig einzurichten und zu erhalten. Um solche 

Ausgaben handelte es sich hier aber gerade nicht; materiell sind die Leistungen an 

Dritte als Zuwendungen zu betrachten. Das Sozialministerium hat mithin die in § 13 

Abs. 2 und 3 LHO festgelegten Grundzüge des Gruppierungsplanes missachtet. 

Gleichzeitig hat das Ministerium gegen die Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO 

verstoßen, da es das dort vorgeschriebene Zuwendungsverfahren allenfalls in Ansät-

zen durchführte. 

Der Landesrechnungshof hält es für geboten, dass das Ministerium seine Veran-

schlagungs- und Bewirtschaftungspraxis grundlegend ändert. 

(296) Das Sozialministerium räumt ein, die Bewirtschaftungspraxis zeige, dass die Veran-

schlagung von Titeln der Hauptgruppe 5 nicht im Einklang mit dem Haushaltsrecht 

stehe. Es verweist darauf, die Finanzierung von Vorhaben Dritter und die Nichtan-

wendung zuwendungsrechtlicher Vorschriften sei Folge einer nicht sachgerechten 

Veranschlagung. Mit der Veranschlagung in einer Titelgruppe sei dem Wunsch 

Rechnung getragen worden, den politischen Stellenwert von Präventionsmaßnahmen 

im Bereich von Drogen, Sucht und Aids deutlich hervorzuheben. Das Sozialministe-
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rium will zukünftig auf die Einhaltung des Gruppierungsplanes bereits bei der Ver-

anschlagung hinwirken. 

Vergabe von Leistungen 

(297) Der Landesrechnungshof hat die Vergabe von Leistungen zur Erarbeitung und Her-

stellung von Druckerzeugnissen in den Jahren 2000 und 2001 stichprobenweise ge-

prüft. Das Ministerium hat diese Leistungen nicht ausgeschrieben, selbst wenn der 

Auftragswert deutlich über 25.000 DM lag. In den meisten Fällen holte das Ministe-

rium formlos mindestens drei Vergleichsangebote ein und wählte dann das wirt-

schaftlichste Angebot aus; in einigen Fällen wurden allerdings nicht einmal Ver-

gleichsangebote eingeholt. Aufzeichnungen, warum das Ministerium darauf verzich-

tet hat, mindestens Vergleichsangebote einzuholen oder die Leistungen auszuschrei-

ben, waren überwiegend nicht vorhanden. 

Bei den regelmäßig wiederkehrenden Publikationen vergab das Ministerium die Auf-

träge für die Nachdrucke zum überwiegenden Teil ohne Vergleichsangebote an die 

Druckerei, welche die ursprüngliche Publikation erstellt hatte. Als Begründung gab 

es an, dass kein wirtschaftlicheres Angebot zu erwarten sei, weil das Unternehmen 

bereits die Druckvorlage erstellt hätte. 

(298) Das Sozialministerium hat gegen die Vergabevorschriften der VOL/A und die diese 

ergänzenden landesrechtlichen Bestimmungen verstoßen. 

Nach § 7 Nr. 2 Abs. 3 VOL/A sollen auch bei Freihändigen Vergaben möglichst An-

gebote im Wettbewerb eingeholt werden. Nach der im Prüfungszeitraum geltenden 

Rechtslage konnten Leistungen freihändig vergeben werden, wenn der voraussichtli-

che Auftragswert ohne Mehrwertsteuer 25.000 DM (ab 1.1.2002: 20.000 �) nicht ü

berstieg. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe sollte aber an mindestens drei B

ergehen. 

-

ieter 

In mehreren Fällen, in denen die Auftragswerte oberhalb von 25.000 DM lagen, wäre 

die Behörde verpflichtet gewesen, die Leistungen zumindest beschränkt auszuschrei-

ben. Dieses Verfahren war seinerzeit ohne Einzelfallbegründung bis zu einem vor-

aussichtlichen Auftragswert von 50.000 DM (ab 1.1.2002: 40.000 �) ohne Mehr-

wertsteuer zulässig. 
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Nach § 3 Nr. 5 VOL/A hätte das Sozialministerium aktenkundig machen müssen, 

warum es von Beschränkten Ausschreibungen abgesehen hat. 

(299) In sämtlichen geprüften Fällen umfasste die Vergabe der erstmaligen Druckleistung 

keine Leistungen für mögliche Nachdrucke. Sofern absehbar ist, dass bestimmte 

Druckerzeugnisse regelmäßig erscheinen sollen, hält es der Landesrechnungshof für 

geboten, Rahmenverträge auszuschreiben. Auf dieser Grundlage könnten dann Ein-

zelaufträge ohne vorherige Ausschreibung vergeben werden. 

In den Fällen, in denen das Ministerium Leistungen für Nachdrucke ohne Einholung 

von weiteren Angeboten vergab, beachtete es nicht, dass auch diese der VOL/A un-

terliegen. Ob das Angebot des Herstellers der Erstauflage in jedem Fall tatsächlich 

das wirtschaftlichste Angebot bei einer Nachauflage ist, kann je nach Auftragswert 

regelmäßig nur durch die formlose Einholung von Vergleichsangeboten oder durch 

ein förmliches Ausschreibungsverfahren ermittelt werden. 

(300) Das Sozialministerium hat ausgeführt, vor der Vergabe von Druckaufträgen habe es 

auch im Rahmen einer Freihändigen Vergabe regelmäßig Vergleichsangebote einge-

holt. Dies sei nicht in jedem Fall dokumentiert worden. Insbesondere für den Druck 

von Broschüren, die regelmäßig aufgelegt werden, sollen Rahmenvereinbarungen 

abgeschlossen werden. Alle Entscheidungen und die Vergabeart sollen zukünftig ak-

tenkundig gemacht werden. 

(301) Der Landesrechnungshof erwartet darüber hinaus, dass das Sozialministerium Leis-

tungen beschränkt ausschreibt, wenn deren Wertumfang die Betragsgrenzen über-

schreitet. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Rückforderung von Zahlungen für die Altfälle der Pflegestufe �0� 

Das Sozialministerium ist einem Landtagsbe-

schluss nicht gefolgt und will Mittel aus den Ver-

trägen über die Altfälle der Pflegestufe �0�, die 

ein Landkreis aufgrund falscher Angaben vom 

Land erhalten hatte, nicht zurückfordern. 

(302) Der Landesrechnungshof hatte die Sozialhilfeausgaben des Landes für die Hilfe zur 

Pflege in Einrichtungen geprüft und darüber im Jahresbericht 1999 (Tzn. 488 � 542) 

berichtet. Der Landesrechnungshof berichtete in diesem Zusammenhang über die 

Umsetzung der Verträge für die Altfälle der Pflegestufe �0�. Hiernach waren elf der 

von einem Landkreis an das Sozialministerium gemeldeten 195 Fälle nicht den Alt-

fällen der Pflegestufe �0� zuzuordnen. Der Landkreis hatte insoweit Zahlungen in 

Höhe von 186.000 DM (rd. 95.100 �) erhalten, auf die er keinen vertraglichen An-

spruch hatte (Tzn. 511 � 514). Der Landkreis hatte nach eigener Prüfung dann fest-

gestellt, dass es insgesamt zwölf Fälle sind, die nicht als Altfälle der Pflegestufe �0� 

einzustufen waren. 

(303) Der Landtag ist den Beanstandungen des Landesrechnungshofes am 12.4.2000 beige-

treten und hat die Landesregierung ersucht, die Zahlungen des Landes für die zwölf 

Fälle der Pflegestufe �0�, die der Landkreis aufgrund falscher Angaben erhalten hat-

te, zurückzufordern und entsprechend dem Vertrag über die Altfälle der Pflegestu-

fe �0� auf die anderen Landkreise und kreisfreien Städte zu verteilen (vgl. Plenarpro-

tokoll 3/38 in Verbindung mit Drs. 3/1239). 

(304) Das Sozialministerium sieht sich durch den mit dem Landkreis geschlossenen Ver-

trag an einer Rückforderung gehindert und sieht �... nach wie vor keine Veranlas-

sung zu einer Mittelrückforderung bzw. Neuverteilung auf die Gebietskörperschaf-

ten ...�, weil �... dem Land M-V selbst kein Vermögensnachteil entstanden ...� ist. 

(305) Bei seiner Argumentation übersieht das Sozialministerium, dass nach dem Vertrag 

für die beanstandeten Zahlungen die Meldung des Landkreises über die tatsächliche 

Zahl der Altfälle ausschlaggebend war, nicht aber das Zahlenwerk, das die Grundla-



177 

ge für die Zahlungen des Landes an alle Landkreise und kreisfreien Städte insgesamt 

bildete. 

Im Übrigen ist zwar dem Land selbst kein Schaden entstanden. Das Geld, das der 

Landkreis zu viel erhalten hat, hätte aber nach dem Vertrag den anderen Landkreisen 

und kreisfreien Städten zugestanden. 

Der Landesrechnungshof hat das Sozialministerium ausdrücklich auf den Landtags-

beschluss verwiesen, das Prüfungsverfahren aber abgeschlossen. 
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Große Baumaßnahmen an Finanzämtern 

Beim Erweiterungsbau des Finanzamtes Pase-

walk hätten bei wirtschaftlicherer Planung und 

Beachtung der Prüfbemerkungen der Oberfi-

nanzdirektion Ausgaben in Höhe von  

rd. 63.000 DM (rd. 32.000 �) vermieden werden 

können. 

Aufgrund mangelhafter Leistungsverzeichnisse 

mussten bei der Maßnahme Instandsetzung �Alte 

Artilleriekaserne� Bauleistungen in erheblichem 

Umfang im Wege von Nachträgen beauftragt 

werden, sodass diese Leistungen nicht im Wett-

bewerb vergeben wurden. 

(306) Der Landesrechnungshof hat aus dem Kapitel 1205 �Hochbaumaßnahmen des Lan-

des/Finanzministerium� Baumaßnahmen an Finanzämtern der Haushaltsjahre 1996 

bis 2001 stichprobenweise geprüft. Von den vier Großen Baumaßnahmen dieser 

Haushaltsjahre wählte der Landesrechnungshof den Umbau und die Instandsetzung 

der �Alten Artilleriekaserne� zum Zwecke der Unterbringung des Finanzamtes 

Schwerin (1. Bauabschnitt) und die Errichtung eines Erweiterungsbaus am Finanz-

amt Pasewalk aus. Die ausgewählten Baumaßnahmen schlossen mit festgestellten 

Kosten in Höhe von rd. 9,1 Mio. DM (rd. 4,6 Mio. �) ab. 

Erweiterungsbau Finanzamt Pasewalk 

(307) Nach Abschluss der Grundinstandsetzung des Finanzamtes Pasewalk erstellte das 

Landesbauamt Neubrandenburg in einem 2. Bauabschnitt einen Erweiterungsbau. 

Dieser Neubau ist durch einen �Verbinder� mit dem Altbestand verbunden und ent-

hält Büro- und Funktionsräume sowie eine Cafeteria mit Küche und einen Sitzungs-

raum. 

(308) An der nordwestlichen Giebelwand des Erweiterungsbaus befindet sich eine außen-

liegende Treppe, die als Fluchtweg ausschließlich für das 1. Obergeschoss dient. 
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Die für diese Fluchttreppe entstandenen Ausgaben belaufen sich auf ca. 30.000 DM 

(ca. 15.000 �). Durch eine geringfügige Umplanung im Rahmen der Erarbeitung der 

AFU-Bau20 hätten die brandschutztechnischen Anforderungen der LBauO M-V er-

füllt und auf diese Fluchttreppe verzichtet werden können. 

Die Oberfinanzdirektion führte bereits in ihrem Prüfvermerk zur HU-Bau aus, dass 

die �nach LBauO M-V nunmehr außenliegende Treppe durch Überplanung entfallen 

kann�. Warum das Bauamt diesen Prüfvermerk bei der Aufstellung der AFU-Bau 

nicht beachtete und dadurch vermeidbare Mehrausgaben verursachte, konnte der 

Landesrechnungshof aus den geprüften Unterlagen nicht nachvollziehen. 

Das Finanzministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass der Entwurf im Zuge 

der Prüfphase teilweise geändert und das Gebäude entsprechend verkürzt worden sei. 

Gleichwohl habe man weiterhin eine zweite notwendige Treppe wegen des starken 

Besucherverkehrs als Evakuierungsmöglichkeit für erforderlich gehalten und sei da-

her der Bemerkung der Oberfinanzdirektion nicht gefolgt. 

Der Landesrechnungshof hält die in der dargestellten Form erfolgte Abweichung von 

den Prüfbemerkungen einer vorgesetzten Behörde auch weiterhin für unzulässig, da 

ansonsten das Prüfverfahren seinen Sinn verlieren würde. Im Übrigen konnten auch 

bei Verzicht auf die Fluchttreppe die Bestimmungen der LBauO M-V eingehalten 

werden. 

(309) Die Flure im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss weisen eine Länge von rd. 33 m auf, 

sodass gemäß § 34 LBauO M-V die Flure durch nicht abschließbare, rauchdichte Tü-

ren zu unterteilen waren. 

Auch diese brandschutztechnische Forderung hätte bei der Planung berücksichtigt 

und durch eine Reduzierung der Flurlänge auf 30 m erfüllt werden können. Ausga-

ben in Höhe von mindestens 5.000 DM (mindestens 2.550 �) wären vermieden wor-

den. 

Nach Auffassung des Finanzministeriums wäre dies nur unter Einschränkung der 

Flexibilität der Raumnutzung möglich gewesen. 

Auch nach nochmaliger Prüfung sieht der Landesrechnungshof in der Reduzierung 

der Flurlänge bereits in der Planungsphase keine spürbare Einschränkung der Flexi-

bilität. 

                                                 
20 Ausführungsunterlage-Bau 
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(310) Nahezu alle Büroräume im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss verfügen neben einer 

Tür zum Flur auch über Türen in die angrenzenden Büroräume. 

Die Notwendigkeit dieser direkten Verbindungstüren wird bis auf wenige Ausnah-

mefälle bezweifelt, sodass die für diese Zwischentüren entstandenen Ausgaben in 

Höhe von rd. 28.000 DM (rd. 14.300 �) nicht begründbar sind. 

Darüber hinaus führen die drei Eintrittsmöglichkeiten dazu, dass wertvolle Stellflä-

chen in den einzelnen Büros in erheblichem Umfang �verschenkt� werden. 

In seiner Stellungnahme teilte das Finanzministerium mit, dass es sich bei den Zwi-

schentüren um Verbindungstüren zwischen jeweils zwei benachbarten Büroräumen 

handele. Diese Anordnung sei nutzungsbedingt, da Büro- und Aktenräume im Zu-

sammenschluss fungieren. Aus Flexibilitätsgründen � potentielle Verschiebung um 

eine Raumachse � sei die Systematik durchgängig für alle Räume zu Grunde gelegt 

worden. 

Einen zwingenden sachlichen Zusammenhang zwischen einer potentiellen Verschie-

bung und einer Verbindungstür zwischen Büroräumen kann der Landesrechnungshof 

nicht erkennen. Sollte zu gegebener Zeit die Versetzung einer Zwischenwand nutzer-

bedingt notwendig werden, so könnte zu diesem Zeitpunkt über den Einbau einer Tür 

entschieden werden. Daher hält der Landesrechnungshof seine Bedenken bezüglich 

der Notwendigkeit dieser Verbindungstüren weiterhin aufrecht. 

(311) Das Landesbauamt Neubrandenburg schrieb bei dieser Baumaßnahme 15 Lose, das 

entspricht rd. 24 % des Gesamtauftragswertes, beschränkt aus. Es begründete seine 

Entscheidung für diese Vergabeart bei mehreren Losen mit dem Wertgrenzenerlass 

des Wirtschaftsministeriums vom 3. April 1997 (AmtsBl. M-V S. 428). Hiernach ist 

eine Beschränkte Ausschreibung ohne Einzelfallbegründung zulässig, wenn der vor-

aussichtliche Auftragswert der Gesamtbaumaßnahme ohne Mehrwertsteuer 

100.000 DM (51.000 �) nicht übersteigt. Laut genehmigter HU-Bau vom 25.10.1996 

betrugen die Baukosten rd. 5,5  Mio. DM (rd. 2,8 Mio. �), sodass eine Anwendung 

des Wertgrenzenerlasses in der vorbeschriebenen Form nicht möglich war. Das Lan-

desbauamt schränkte für diese Leistungen den Wettbewerb in unzulässiger Weise 

ein. 

(312) Die Beschränkte Ausschreibung der Estricharbeiten begründete das Landesbauamt 

Neubrandenburg in seinem Vermerk zur Wahl der Vergabeart damit, dass eine Öf-
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fentliche Ausschreibung einen Aufwand verursachen würde, der zu dem erreichten 

Vorteil bzw. Wert der Leistung im Missverhältnis stehen würde. Worin dieser die 

gewählte Ausschreibungsart rechtfertigende Aufwand liegt, vermag der Landesrech-

nungshof nicht zu erkennen. Zum einen enthält die Leistungsbeschreibung keine 

fachlichen Besonderheiten, die einen erhöhten Aufwand des Bieters bei der Bearbei-

tung erfordern würde. Zum anderen kann auch bei einem Auftragswert von rd. 

85.000 DM (rd. 43.500 �) nicht von einem Missverhältnis zwischen dem Aufwand 

für eine Öffentliche Ausschreibung und dem Wert der Leistung ausgegangen werden. 

Auch für diese Leistungen schränkte das Landesbauamt in unbegründeter Weise den 

Wettbewerb ein. 

(313) Das Finanzministerium bestätigte die Feststellungen und teilte mit, dass die Sachver-

halte durch den bbl-mv ausgewertet worden seien. 

Finanzamt Schwerin 

(314) Die umfassende Instandsetzung des denkmalgeschützten Gebäudekomplexes �Alte 

Artilleriekaserne� erfolgt in mehreren voneinander unabhängigen Bauabschnitten. 

Der Landesrechnungshof hat den fertig gestellten 1. Bauabschnitt stichprobenweise 

geprüft. 

(315) Den ehemaligen Pferdestall, der bis 1998 als Kantine genutzt wurde, richtete die 

Landesbauverwaltung zur Büronutzung her. Im Rahmen dieser Maßnahme entstan-

den sechs Büroräume und ein Aktenlagerraum. Die Büroräume weisen eine Haupt-

nutzfläche von rd. 34 m2 auf und sind in der Regel mit zwei Mitarbeitern belegt. 

Die hausverwaltende Dienststelle hat bei der Belegung der Büroräume die Höchst-

flächen für Geschäftszimmer der Landesbehörden zu beachten. Danach sind für 

Mehrpersonenbüros pro Sachbearbeiter 8 m2 vorgesehen. Auf der Grundlage dieser 

Flächenvorgaben wäre eine Belegung mit vier Sachbearbeitern möglich. 

Auch der der AFU-Bau beiliegende Möblierungsplan, für den die Einverständniser-

klärung des Nutzers vorliegt, sieht eine Möblierung für vier Sachbearbeiter vor. 

Das Finanzministerium wird prüfen müssen, wie die abgestimmte Raumbelegung 

durchgesetzt werden kann. 
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Der Gesamthauptnutzfläche der sechs Büroräume von insgesamt rd. 203 m2 steht ei-

ne Verkehrsfläche von rd. 102 m2 gegenüber. 

Allein dieses Flächenverhältnis von 2:1 stellt die Zweckmäßigkeit und Wirtschaft-

lichkeit der mit dem Umbau vollzogenen Nutzung in Frage. 

(316) In seiner Stellungnahme teilte das Finanzministerium mit, dass in drei Räumen drei 

Personen und lediglich in den drei weiteren Räumen zwei Personen untergebracht 

seien. Des Weiteren sei zu berücksichtigen, dass das Finanzamt Schwerin eines der 

größten Ausbildungsämter sei. Die Belegung der Räume zum jetzigen Zeitpunkt sei 

nicht die endgültige Lösung. Nach Abschluss aller Bauarbeiten und Aufgabe der Au-

ßenstellen sei ein endgültiger Belegungsplan zu erstellen, der die bestmögliche Ein-

haltung der Unterbringungsnormen gewährleisten werde. 

Die angekündigte Entwicklung der Belegung wird der Landesrechnungshof beobach-

ten. 

(317) Das Landesbauamt Schwerin erteilte im Wege der Freihändigen Vergabe 42 von 

insgesamt 67 Aufträgen. Dies erfolgte teilweise auf der Grundlage von bestehenden 

Zeitverträgen per Bestellschein. 

Auch in Anbetracht des denkmalgeschützten Gebäudes und unter Berücksichtigung, 

dass bei einer Grundinstandsetzung bei laufendem Dienstbetrieb immer mit unvor-

hersehbaren Leistungen zu rechnen ist, ist der Anteil der Leistungen, die freihändig 

vergeben wurden, zu hoch. 

Ein Teil der Leistungen hätte vielmehr in die durchgeführten Öffentlichen bzw. Be-

schränkten Ausschreibungen mit aufgenommen werden können und wäre so einem 

ordnungsgemäßen Wettbewerb unterstellt worden. 

Der hohe Anteil der Freihändigen Vergabe führte u. a. zu einem erhöhten Verwal-

tungsaufwand sowie zu höheren Ausgaben für die Leistungen, die einem Wettbewerb 

entzogen wurden. 

(318) Die stichprobenweise geprüften Leistungsverzeichnisse wiesen wesentliche Mängel 

auf, die zu erheblichen Abweichungen zwischen den ausgeschriebenen und den ab-

gerechneten Leistungen und zu umfangreichen Nachträgen führten. 
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Diese Abweichungen vor allem bei Leistungen, die einfach zu erfassen sind, wurden 

u. a. notwendig, weil die Leistungsverzeichnisse nicht mit der gebotenen Sorgfalt er-

stellt und durch das Landesbauamt geprüft wurden. 

So sollte z. B. im Gewerk Zimmererarbeiten ausweislich des Leistungsverzeichnisses 

der geforderte Leistungsumfang 24 Stahlbinder umfassen. Aus der Anlage 3 zu die-

sem Leistungsverzeichnis � Skizze zur Dachkonstruktion � ist jedoch ersichtlich, 

dass lediglich zwölf Dachbinder benötigt werden würden. 

Die Landesbauverwaltung beauftragte die Ausführung von 24, rechnete jedoch nur 

die tatsächlich benötigten zwölf Träger ab. 

Im Los Maurer-, Putz- und Betonarbeiten erhöhte sich der Auftragsumfang u. a. 

durch drei Nachtragsvereinbarungen in Höhe von rd. 224.000 DM (rd. 114.500 �) 

auf insgesamt rd. 400.000 DM (rd. 204.000 �). 

Dies lag zum Teil darin begründet, dass von den ausgeschriebenen Mengen in erheb-

lichem Umfang abgewichen wurde. So wurde beispielsweise der mit 50 m2 ausge-

schriebene Sanierputz auf rd. 550 m2 ausgeführt und abgerechnet. 

Die festgestellten Mängel in den Ausschreibungsunterlagen führten letztendlich zu 

vermeidbaren Mehrausgaben, da die geänderten Leistungen nicht dem Wettbewerb 

unterstellt waren. 

(319) Die Abweichung in den Ausschreibungsunterlagen der Zimmererarbeiten erklärte 

das Finanzministerium damit, dass der Statiker die Anzahl der erforderlichen Stahl-

binder neu berechnete. Es sei versäumt worden, die neu berechnete Stahlbinder-

stückzahl und die daraus resultierende Auftragsreduzierung schriftlich mit dem Auf-

tragnehmer zu fixieren. 

Diese Erklärung berücksichtigt nicht, dass bereits zum Zeitpunkt der Ausschreibung 

die Änderung der Anzahl der erforderlichen Stahlbinder bekannt war. Der Landes-

rechnungshof hält daher seine Beanstandung aufrecht, dass bereits in der Ausschrei-

bung die tatsächlich benötigte Stückzahl hätte berücksichtigt werden können. 

Die Abweichungen bei den Maurer-, Putz- und Betonarbeiten begründete das Fi-

nanzministerium damit, dass bei der Aufstellung des Leistungsverzeichnisses der 

spätere tatsächliche Leistungsumfang noch nicht eindeutig einschätzbar gewesen sei. 
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Der bbl m-v werde zukünftig dafür sorgen, dass bereits in der Planungsphase durch 

umfangreichere Bestandsuntersuchungen Mengenansätze umfassender und detaillier-

ter ermittelt würden. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Bauunterhaltung im Rahmen des Kleinen Baufonds 

an der Universität Rostock  

Im Zeitraum 1994 bis 2001 standen der Universi-

tät Rostock � ohne den Medizinischen Bereich � 

rd. 5,50 Mio. DM (rd. 2,81 Mio. �) Bauunterhal-

tungsmittel im Rahmen des so genannten Kleinen 

Baufonds zur Verfügung. Diese zweckgebunde-

nen Mittel konnte die Universitätsverwaltung ei-

genständig für kleinere, dringende Instandset-

zungsarbeiten einsetzen. 

In erheblichem Umfang ließ die Universitätsver-

waltung jedoch Leistungen, die außerhalb des 

Rahmens des Kleinen Baufonds lagen, ausführen 

und verstieß somit gegen die bau- und haushalts-

rechtlichen Bestimmungen des Landes. 

Die Universitätsverwaltung verzichtete auf Öf-

fentliche und Beschränkte Ausschreibungen und 

vergab die Bauleistungen freihändig. Es ist daher 

nicht auszuschließen, dass höhere Ausgaben ent-

standen sind, da die Leistungen nicht im Wett-

bewerb vergeben wurden. 

(320) Der Landesrechnungshof hat im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 

der Universität Rostock geprüft. Der Gesamtetat des Kleinen Baufonds für den Zeit-

raum 1994 bis 2001 betrug rd. 6,88 Mio. DM (rd. 3,52 Mio. �), davon anteilig 

rd. 5,50 Mio. DM (rd. 2,81 Mio. �) für den geprüften Bereich. Gemäß Nr. 3.2.3 Ab-

schnitt C der �Vorläufigen Richtlinie für die Durchführung von Bauaufgaben des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern� (RL Bau) können hausverwaltende Dienststel-

len kleinere, dringende Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde 

beurteilen lassen und die Struktur eines Gebäudes nicht verändern, in eigener Ver-
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antwortung ausführen lassen (Kleiner Baufonds). Dabei handelt es sich um Maß-

nahmen wie das Ausbessern und Ersetzen schadhafter Schlösser, das Ersetzen zer-

brochener Fensterscheiben, das Gangbarhalten von Türen und Fenstern, das Ausbes-

sern kleiner schadhafter Stellen an Wänden, Decken, Fußbodenbelägen, Türen und 

Fenstern. 

Zulässigkeit der durchgeführten Bauleistungen 

(321) Zu Beginn der 90er-Jahre bestand ein erheblicher Sanierungsbedarf, da entsprechen-

de Maßnahmen in den vorangegangenen Jahrzehnten nur unzureichend durchgeführt 

wurden. Die Verfahrensweise zur Umsetzung der Baumaßnahmen ist in den Ab-

schnitten C und D bzw. E der RL Bau geregelt und obliegt bis auf Maßnahmen des 

Kleinen Baufonds dem zuständigen Landesbauamt. 

Die kurzfristige Ausführung aller für dringend notwendig erachteten Maßnahmen 

war der Landesbauverwaltung aufgrund nur begrenzt zur Verfügung stehender Haus-

haltsmittel und fehlendem Planungsvorlauf nicht möglich. 

Die Universitätsverwaltung hat deshalb über den Rahmen des Kleinen Baufonds hin-

aus vermeintlich unaufschiebbare, dringende Maßnahmen, für die zum Teil erhebli-

cher technischer Sachverstand notwendig war, in eigener Regie durchgeführt. Das 

betraf insbesondere Umbaumaßnahmen, die Erneuerung von Gas- und Elektroanla-

gen, den Einbau von elektronischen Meldeanlagen und Datennetzen. Firmen moder-

nisierten und setzten im Auftrag der Universitätsverwaltung durch umfangreiche 

Fußbodenbelags-, Maler- und Anstricharbeiten über mehrere Jahre ganze Etagen  

oder Gebäudeteile in Stand. 

Dies war nicht zulässig und verstößt gegen Nr. 3.2.3 Abschnitt C der RL Bau. 

Das Finanzministerium teilte mit, dass die durch den Landesrechnungshof festge-

stellten Verstöße gegen die RL Bau zukünftig ausgeschlossen werden würden. 

Ausschreibung, Vergabe und Auftragserteilung 

(322) Öffentliche oder Beschränkte Ausschreibungen der Bauleistungen fanden nicht statt. 

Die überwiegende Anzahl der Aufträge vergab die Universitätsverwaltung i. d. R. 

nach Einziehung von ein bis drei Angeboten freihändig. Die schriftlich erteilten Auf-

träge entsprachen jedoch nicht den Vordrucken des Vergabehandbuches (VHB), de-
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ren Anwendung für alle Landesdienststellen vorgeschrieben ist. Die Verwaltung ver-

gab auch Aufträge mündlich vor Ort, ohne diese im Nachgang schriftlich zu bestäti-

gen. 

Auftragnehmer der Universitätsverwaltung in den Gewerken Tapezier-, Dachdecker-, 

Verglasungs- und Bodenbelagsarbeiten waren oftmals Firmen, die als Zeitvertrags-

partner des Landesbauamtes arbeiteten und dem Landesbauamt Preisnachlässe (Ab-

gebote) bis zu 62 % gewährt hatten. Die Universitätsverwaltung erteilte jedoch ihre 

Aufträge nicht nach den Zeitverträgen, sodass die Firmen bei der Abrechnung ihrer 

Leistungen die entsprechenden Abgebote nicht berücksichtigten. 

Dazu bemerkte der Landesrechnungshof: 

1.  Die Universitätsverwaltung hat in ihrer Vergabepraxis gegen § 2 Nr. 1 VOB/A 

verstoßen, wonach Bauleistungen an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässi-

ge Unternehmer zu angemessenen Preisen zu vergeben sind. Nach VHB Nr. 1.2 

zu § 2 VOB/A soll auch bei einer nach § 3 Nr. 4 VOB/A zulässigen Freihändigen 

Vergabe der Wettbewerb die Regel sein. 

2.  Insbesondere bei mündlichen Auftragserteilungen oder bei Vorlage von nur weni-

gen Angeboten ist es seitens des Auftraggebers nahezu unmöglich, die Angemes-

senheit der Preise festzustellen. In diesem Zusammenhang wird auf den zu erstel-

lenden Vergabevermerk (§ 30 Nr. 1 VOB/A) verwiesen, der u. a. die Begründung 

der einzelnen Entscheidungen enthalten muss. 

3.  Es ist unabdingbar, Aufträge generell in schriftlicher Form zu erteilen, die den 

Willen des Auftraggebers eindeutig erkennen lassen. Für den Auftraggeber ent-

steht bei der praktizierten Auftragserteilung außerdem ein erhöhtes Risiko bei  

eventuellen Streitigkeiten (z. B. Gewährleistungsansprüche), weil u. a. die Ge-

schäftsbedingungen des Auftragnehmers Vertragsgrundlage wurden und nicht die 

des Auftraggebers in Form der Einheitlichen Verdingungsmuster (EVM). Nach 

VHB Nr. 1.1. zu § 10 VOB/A sind bei der Vergabe von Aufträgen die EVM zu 

verwenden. 

4.  Da es generell nicht zum Abschluss von Verträgen auf Zeitvertragsbasis gekom-

men ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Universität höhere Ausgaben 

entstanden sind, weil Firmen die Preisnachlässe nicht in Ansatz brachten. 
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Das Finanzministerium teilte mit, dass die Hinweise des Landesrechnungshofes zwi-

schenzeitlich in der Vergabepraxis der Universität umgesetzt seien. Von den Richtli-

nien würde nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen. Die Gründe würden 

entsprechend § 30 Nr. 1 VOB/A des zu erstellenden Vergabevermerks erläutert. Die 

für alle Landesdienststellen vorgeschriebenen Vordrucke des Vergabehandbuches 

zur Auftragserteilung würden durch die Universität genutzt. 

Einzelfeststellungen 

Finanzierung aus mehreren Titeln 

(323) Die Universitätsverwaltung splittete diverse Rechnungen und zahlte den Rechnungs-

betrag aus bis zu drei verschiedenen Titeln. Beispielhaft werden hierfür folgende 

Rechnungen genannt. 

Jahr Obj./Standort 
Gebäude/Bereich 

 

Leistungs-
umfang 

Rechnungs-
betrag 
(DM) 

dav. Finanzierung 
aus Titel: 

1997 A.-Einstein-Str. 
- Maschinenraum 

Trennwand her-
stellen u. Beton-
sockel abbrechen
 

6.101,33 3.358,58 DM  (519.03) 
2.742,75 DM  (535.07) 

  Toilettenumbau 3.286,64 1.241,02 DM  (519.03) 
2.045,62 DM  (535.07) 

 
1998 A.-Einstein-Str. 2 

- Seminargebäude 
Raum 7/8 
 

Erweiterung 
PC-Pool 

9.671,50 7.279,50 DM  (519.03) 
2.392,00 DM  (534.03) 

1998 HS Wismar 
- Werkstatt 

Demontage-
arbeiten 

2.100,84 1.062,68 DM  (519.03) 
1.048,16 DM  (534.03) 

 
Tab. 23: Finanzierung aus mehreren Titeln 

Wie aus Tabelle 23 ersichtlich, lassen sich die Ausgaben eindeutig dem Titel 519.03 

zuordnen. Der Landesrechnungshof hielt die Finanzierung aus mehreren Titeln  

für unzulässig und wertete dies als Verstoß gegen die Bestimmungen des § 35  

Abs. 1 LHO, wonach alle Einnahmen und Ausgaben mit ihrem vollen Betrag bei 

dem hierfür vorgesehenen Titel zu buchen sind. Die Möglichkeit gemäß § 35  

Abs. 2 LHO, Ausgaben für denselben Zweck aus verschiedenen Titeln zu leisten, sah 

der Haushaltsplan nicht vor. 
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Das Finanzministerium teilte mit, dass zwischenzeitlich das Prinzip der sachlichen 

Bindung und damit die Zuordnung aller Ausgaben mit dem vollen Betrag im dafür 

vorgesehenen Titel praktiziert und somit den einschlägigen Vorschriften der Landes-

haushaltsordnung entsprochen werde. 

Bauleistungen übersteigen Rahmen des Kleinen Baufonds 

(324) Die Universitätsverwaltung hat im Zeitraum 1994 bis 2001 in vielen Bereichen 

umfangreiche Bauleistungen in Auftrag gegeben. Für die schrittweise Ausrüstung 

von Gebäuden/Fachbereichen mit neuen Datennetzen gab sie mindestens 

rd. 86.600 DM (rd. 44.300 �) aus. Eine Firma rechnete für den Einbau elektronischer 

Meldeanlagen Leistungen in Höhe von rd. 160.000 DM (rd. 81.800 �) ab. Die 

Instandsetzung eines Hörsaales führte im Jahre 1998 zu Ausgaben von 

rd. 28.200 DM (rd. 14.400 �). 
In den Umbau eines Heizhauses und die Herrichtung des Gebäudes für eine andere 

Nutzung investierte die Verwaltung in den Jahren 1994 bis 1997 mindestens 

91.000 DM (46.500 �). Im Jahre 1999 bezahlte die Verwaltung für das Rechenzen-

trum � Projekt �Hardware-Tausch� � (Bestandteil der Gebäudesicherung) Gesamt-

ausgaben in Höhe von 17.818,20 DM (9.110,30 �). Insgesamt 10.829,28 DM 

(5.536,92 �) verausgabte die Universitätsverwaltung aus dem Titel 519.03 �Unterhal-

tung der Grundstücke und baulichen Anlagen� für die Beschaffung eines Schaukas-

tens einschließlich Steckbuchstaben, für die Sonderanfertigung eines Tresens, den 

Kauf einer Gartenbank und die Lieferung einer Informationsvitrine und zwei Korkta-

feln. 

Hierzu bemerkte der Landesrechnungshof: 

Mit der Installation der Meldeanlagen und Datennetze sind neue Anlagen errichtet 

worden, die u. a. erhebliche technische Kenntnisse erforderten. Den Vorschriften der 

RL Bau entsprechend hätte nur das Landesbauamt die notwendigen Aufträge dazu 

erteilen dürfen. Auch der Umbau des alten Heizhauses und die Herrichtung des Ge-

bäudes für eine andere Nutzung lag ausschließlich als Kleine Baumaßnahme im Ver-

antwortungsbereich des Landesbauamtes. 

Der Landesrechnungshof wertet die Ausgaben für das Projekt �Hardware-Tausch� 

sowie die Ausgaben in Höhe von 10.829,28 DM (5.536,92 �) aus dem Titel 

519.03 als einen Verstoß gegen das Prinzip der sachlichen Bindung (§§ 45 Abs. 1, 
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71, 81 LHO). Danach sind alle Einnahmen und Ausgaben mit ihrem vollen Betrag 

bei dem hierfür vorgesehenen Titel zu buchen. 

Das Finanzministerium schloss sich den Feststellungen des Landesrechnungshofes 

an. Zukünftig würden die einschlägigen Vorschriften beachtet werden. 

Installation von Hauswasseranschlüssen 

(325) In den Jahren 1998 bis 2000 stellte das zuständige Energieversorgungsunternehmen 

(EVU) für mehrere Gebäude der Universität neue Hauswasseranschlüsse her. 

Die Anschlusskosten für ein Gebäude, bei dem eine Straße durchörtert werden muss-

te, betrugen 11.627,72 DM (5.945,16 �). Die reinen Bauleistungen erbrachte ein Un-

ternehmer, der seine Leistungen mit der Verwaltung direkt abrechnete, weil die Uni-

versitätsverwaltung dem EVU und dem Leitungsbauunternehmen je einen Auftrag 

erteilt hatte. 

Hierzu bemerkte der Landesrechnungshof: 

1. Weil das Gebäude mindestens einen Hauswasseranschluss hatte und das EVU die 

Anschluss- und Versorgungspflicht hat, ist zu prüfen, in wessen Interesse die V

änderungen erfolgten. 

er-

2. Aufgrund einer �Anzahlungsrechnung� leistete die Verwaltung im Oktober 1999 

eine Vorauszahlung in Höhe von 6.894,22 DM (3.524,96 �), ohne eine Voraus-

zahlungsbürgschaft zu verlangen. Hiermit verstieß die Verwaltung gegen VHB zu 

§ 14 Nr. 2.3 VOB/A, wonach Vorauszahlungen grundsätzlich nur gegen Sicher-

heiten zu leisten sind. 

3. Weder der Rechnung des Unternehmens noch der Rechnung des EVU liegen ein 

Aufmaß und eine Aufmaßskizze bei. Damit fehlten zahlungsbegründende Unter-

lagen. Auftragnehmer haben ihre Leistungen prüfbar abzurechnen und zum 

Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderliche Mengenberechnun-

gen, Zeichnungen und andere Belege beizufügen. 

4. Da das EVU betriebsinterne Kürzel in ihrer Rechnung benutzte, kann der Landes-

rechnungshof nicht ausschließen, dass in beiden Rechnungen die gleichen Leis-

tungen abgerechnet wurden, also eine Doppelbezahlung erfolgte. Außerdem sollte 

geprüft werden, ob bei der Erneuerung eines Hauswasseranschlusses bestimmte in 

Rechnung gestellte Leistungen zu zahlen waren. 
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Das Finanzministerium teilte mit: 

1) �Die Entflechtung der Trinkwasserversorgung der Liegenschaft lag im Interesse 

der Universität. Sie ermöglicht die Versorgung unabhängig von Havarien im 

Versorgungssystem des benachbarten Betriebes. 

2) Die Feststellung des Landesrechnungshofes ist zutreffend. Seitens der Universi-

tät wird dieses zukünftig berücksichtigt. 

3) Die Feststellungen des Landesrechnungshofes sind insoweit zutreffend, als das 

für die im öffentlichen Bereich ausgeführten Arbeiten keine Aufmaßskizze vor-

liegt und für die im Grundstücksbereich der Universität ausgeführten nur eine 

Handskizze minderwertiger Qualität. Die damaligen Forderungen der Universi-

tät, diese nachzureichen, wurde leider nicht mit dem erforderlichen Nachdruck 

verfolgt. 

4) Die Universität erteilte seinerzeit nach nochmaliger Vorortbegehung zwei s

rate Aufträge: 

epa-

niver-

a) Baumaßnahme im öffentlichen Bereich bis zum TW-Übergabeschacht an 

der Grundstücksgrenze. 

b) Baumaßnahme von dem TW-Übergabeschacht bis in den Hausanschluss-

 raum. 

Bei der Abnahme der zeitversetzt zu a) und b) realisierten Leistungen wurden sei-

tens der Universität keine Überschneidungen festgestellt. Dennoch kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass auf der Baustelle im Schnittstellenbereich beider 

Firmen Doppelungen � wie durch den Landesrechnungshof vermutet � aufgetre-

ten sind, die möglicherweise auch abrechnungswirksam wurden.�  

Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass das Finanzministerium in eigener Zu-

ständigkeit eine entsprechende Prüfung veranlasst. 

Ausgaben für Materialkäufe  

(326) Die Universitätsverwaltung kaufte im geprüften Zeitraum für die Fachbereiche Hei-

zung, Lüftung, Sanitär (HLS) und Elektrotechnik umfangreiches Material ein, dessen 

Einbau bzw. Verarbeitung ausschließlich durch die Betriebshandwerker der U

sität erfolgte. 
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Sie gab mehr als 454.000 DM (232.000 �) aus, davon bei einem Großhändler 

rd. 219.000 DM (rd. 112.000 �) für HLS-Technik und rd. 235.000 DM 

(rd. 120.000 �) für Elektrotechnik bei zwei Großhändlern. Die Verwaltung hat den 

Verwendungsort der Materialien bei der Bestellung nicht regelmäßig vorgegeben, 

nur teilweise war auf den Rechnungen der Einbauort handschriftlich vermerkt. Der 

Verbleib von Restmaterialien ist ungeklärt. 

Der Landesrechnungshof forderte durch geeignete organisatorische Maßnahmen zu-

künftig einen prüfbaren Nachweis über den Verbleib der Materialien zu erbringen. 

Hinsichtlich des Einbaus der Materialien durch Betriebshandwerker weist der Lan-

desrechnungshof auf die Konzessionsbedingungen der Energieversorgungsunter-

nehmen hin. Beispielsweise stellt sich bei der Erweiterung vorhandener Anlagen  

oder bei Neuinstallationen generell die Frage nach der Gewährleistung bzw. Re-

gressnahme im Schadensfall. Deshalb sollten Arbeiten, die über die Möglichkeiten 

des Kleinen Baufonds hinausgehen, immer einer Fachfirma vorbehalten bleiben. 

Das Finanzministerium teilte mit, �dass der Nachweis von Materialkäufen zwischen-

zeitlich entsprechend den Hinweisen des Landesrechnungshofes qualifiziert worden 

und nachprüfbar geregelt ist.� 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Organisation des Landesamtes für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie 

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 

Geologie ist für die Schulung und fachliche 

Betreuung der im Naturschutz tätigen Bedienste-

ten und ehrenamtlichen Mitarbeiter (Natur-

schutzbildung) zuständig. Anlässlich seiner Prü-

fung der Organisationsstruktur stellte der Lan-

desrechnungshof aber fest, dass die Aufgabe  

überwiegend vom Landesamt für Forsten und 

Großschutzgebiete wahrgenommen wird. 

(327) Der Landesrechnungshof prüfte die Organisation des Landesamtes für Umwelt, Na-

turschutz und Geologie (LUNG). Die Prüfung verfolgte den Zweck, Möglichkeiten 

der Optimierung der Organisation, der Steigerung der Effizienz und der Verwal-

tungsmodernisierung aufzuzeigen. 

(328) Das LUNG entstand 1999 aus der Zusammenlegung des Landesamtes für Umwelt 

und Natur mit dem Geologischen Landesamt und gehört zum Geschäftsbereich des 

Umweltministeriums. 

(329) Die Entscheidung, die Landesämter zusammen zu legen, wurde durch die Prüfungs-

feststellung bestätigt. Es gibt jedoch einige Kritikpunkte: 

� 

� 

Beispielsweise entstand aufgrund erheblicher Personaleinsparungen der Eindruck, 

dass das LUNG als technisch-wissenschaftliche Fachbehörde den Anforderungen 

hinsichtlich der Wahrnehmung wissenschaftlicher Aufgaben nicht mehr gerecht 

werden könne. Das Umweltministerium wird sich dieser Bedenken im Rahmen 

der in seinem gesamten Geschäftsbereich laufenden Aufgabenkritik annehmen 

und dem Landesrechnungshof das Ergebnis mitteilen. 

Weiter wurde entgegen einem Kabinettsbeschluss aus dem Jahr 1990 die Außen-

stelle Geologie in Neubrandenburg nicht zum 31.12.1996 aufgelöst, weil ein vom 

Umweltministerium mit einer Organisationsuntersuchung beauftragter externer 
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Gutachter 1995 es für sinnvoll hielt, für eine weitere Übergangszeit die 

Außenstelle Neubrandenburg bestehen zu lassen. Weil 1996 überlegt wurde, das 

Geologische Landesamt und das Landesamt für Umwelt und Natur zu einem 

einzigen Landesamt zusammenzufassen, wurde das Kabinett nicht mit der Frage 

der Verlängerung des Verbleibs der Außenstelle in Neubrandenburg befasst. Ende 

1999 erteilte das Kabinett einen Prüfungsauftrag bezüglich der Zusammenlegung 

des Geologischen Landesamtes und des Landesamtes für Umwelt und Natur. Eine 

Schließung der Außenstelle wird nun für das Jahr 2005 angestrebt. 

Naturschutzbildung 

(330) In der zweiten Legislaturperiode plante die Landesregierung die Zusammenführung 

von Forst- und Naturschutzbehörden und führte sie auch teilweise durch. Aufgrund 

des neuen Zuschnitts der Geschäftsbereiche der Ministerien nach der Landtagswahl 

1998 wurde das Vorhaben jedoch verworfen. Der Landesrechnungshof stellte nun bei 

seiner Organisationsprüfung fest, dass eine gesetzliche Aufgabe des LUNG nicht von 

ihm allein, sondern überwiegend vom Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete 

(LFG), das dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 

Forsten und Fischerei angehört, wahrgenommen wird. 

Die Schulung und fachliche Betreuung der im Naturschutz tätigen Bediensteten und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter (Naturschutzbildung) obliegt nach dem Landesnatur-

schutzgesetz der oberen Naturschutzbehörde. Zur oberen Naturschutzbehörde be-

stimmt das Gesetz das LUNG. Der Gesetzgeber hat damit dem LUNG, mit seiner 

gebündelten Fachkompetenz auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, die Aufgaben der Naturschutzbildung übertragen. Das LFG kann seine Betä-

tigung in der Naturschutzbildung dagegen auf keinerlei gesetzliche Grundlage, son-

dern lediglich auf eigene Festlegungen in seiner Geschäftsverteilung stützen. 

(331) Fortbildungsveranstaltungen im Umwelt- und Naturschutz werden von der Landes-

lehrstätte für Naturschutz und Forsten (LLS) durchgeführt. Die LLS ist ein Gemein-

schaftsprojekt des LFG und des LUNG. Hauptzielgruppen der Seminare sind kom-

munale und staatliche Umwelt- und Naturschutzverwaltungen, ehrenamtliche Natur-

schützer, Naturschutzverbände und -vereine, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, 

Wasserwirtschaft und Tourismus, Lehrer, Umweltbildungseinrichtungen, Multiplika-

toren der Umweltbildung, Landschaftsplaner und -architekten und die Öffentlichkeit. 
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Die Fortbildungsveranstaltungen der LLS werden von vier festangestellten Mitarbei-

tern des LFG entwickelt und vorbereitet. Das LUNG hingegen unterstützt diese Tä-

tigkeit nur mit Hilfe der Arbeitsgruppe �Naturschutzbildung�, die aus zwei über Ar-

beitsförderungsmaßnahmen befristet eingestellten Mitarbeitern besteht. 

(332) Nach Auffassung des Landesrechnungshofes kann das LUNG mit lediglich unter-

stützenden Aufgaben dem Auftrag der Naturschutzbildung nicht gerecht werden. Die 

tatsächliche Wahrnehmung der Aufgaben entspricht somit nicht der gesetzlichen Re-

gelung, wonach dem LUNG und nicht dem LFG die Aufgabe der Schulung und fach-

lichen Betreuung der im Naturschutz tätigen Bediensten und ehrenamtlichen Mit-

arbeiter obliegt. Sinn und Zweck der Zuständigkeitsregelung wurden missachtet. 

(333) Das Umweltministerium bestätigt die Feststellungen des Landesrechnungshofes. Es 

begründet diese Aufgabenzuordnung damit, dass die LLS ursprünglich ein Dezernat 

des Landesnationalparkamtes M-V gewesen sei, das aufgrund des Gesetzes zur Neu-

organisation der Landesforst- und Naturschutzverwaltung in das Landesamt für Fors-

ten und Großschutzgebiete einging. Die Mitarbeiter des Landesnationalparkamtes 

und damit der Landeslehrstätte seien nunmehr Mitarbeiter des LFG. Aufgrund ihrer 

Erfahrungen führten die ehemaligen Mitarbeiter die Naturschutzbildung weiter und 

würden vom LUNG unterstützt. Das LUNG als gesetzlich zuständige Behörde verfü-

ge nicht über entsprechende Planstellen. 

(334) Nach Auffassung des Landesrechnungshofes hat es das Umweltministerium ver-

säumt, sich bereits in der vergangenen Legislaturperiode um eine Lösung des Prob-

lems zu bemühen. Es ist zudem nicht verständlich, warum seinerzeit bei der neuen 

Geschäftsverteilung die LLS einschließlich der Planstellen beim LFG verblieb und 

nicht dem LUNG zugeordnet wurde. Die Einrichtung der Arbeitsgruppe �Natur-

schutzbildung� im LUNG wäre so nicht erforderlich gewesen. 

(335) Bei den befristet beschäftigten Mitarbeitern der Arbeitsgruppe laufen die Beschäfti-

gungsverhältnisse zum 31.07.2003 aus. Danach muss das Umweltministerium eine 

Lösung finden, um bei der Naturschutzausbildung seine gesetzlichen Aufgaben erfül-

len zu können. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 



196 

Förderung der Stilllegung von Deponien 

Das Umweltministerium hat bei 86 % der geprüf-

ten Maßnahmen den Bau der Oberflächenabde-

ckungen von Deponien mit einem Fördersatz von 

50 % bezuschusst. Es hat damit nahezu regelhaft 

den in der Richtlinie enthaltenen Förderhöchst-

satz von 20 % überschritten. 

In Einzelfällen haben Zuwendungsempfänger 

unzulässig Vorauszahlungen geleistet und es un-

terlassen, Preisminderungsansprüche für den 

Einbau minderwertiger Materialien geltend zu 

machen. 

(336) Der Landesrechnungshof hat stichprobenweise die Ausgaben des Landes beim Titel 

1302 892.58 �Stilllegung von Deponien� geprüft. Das Umweltministerium fördert 

aus diesem Haushaltstitel auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Maß-

nahmen der Abfallwirtschaft aus dem Jahr 1993, zuletzt geändert am 29. November 

2000 (AmtsBl. M-V S. 1524), die Rekultivierung von Siedlungsabfalldeponien. Zu-

wendungsempfänger sind überwiegend die Landkreise, kreisfreien Städte sowie Ge-

meinden. In den Jahren 1996 bis 2001 hat das Umweltministerium insgesamt 

48,5 Mio. DM (24,8 Mio. �) verausgabt. 

(337) Das Umweltministerium förderte bei 86 % der geprüften Maßnahmen den Bau der 

Oberflächenabdeckungen mit einem Fördersatz von 50 % der zuwendungsfähigen 

Ausgaben. Ein Vermerk zur Begründung des erhöhten Fördersatzes war den Bewilli-

gungsakten jeweils beigefügt. 

Gemäß Nr. 5. 1 der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Abfallwirtschaft 

vom 14. Juni 1993 (AmtsBl. M-V S. 1212), geändert am 29. August 1995 

(AmtsBl. M-V S. 938), werden Zuwendungen im Wege der Anteilfinanzierung im 

Rahmen der Projektförderung als Zuschuss von höchstens 20 % der zuwendungsfä-

higen Ausgaben gewährt. Im Einzelfall kann die Bewilligungsbehörde Ausnahmen 

vom Höchstsatz der Förderung zulassen. 
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Der Landesrechnungshof beanstandete, dass das Umweltministerium höhere Förder-

sätze als die in der Richtlinie nicht nur als Ausnahme, sondern nahezu als Regelfall 

angewendet hat. 

Bereits in seiner Prüfungsmitteilung aus dem Jahr 1997 hatte der Landesrechnungs-

hof diese Feststellung getroffen. Die Verwaltung hatte daraufhin die künftige Einhal-

tung der Vorschriften zugesagt. 

Das Umweltministerium teilte dazu mit, diese Zusage sei in Kenntnis der bereits 

1996 begonnenen Überarbeitung der Förderrichtlinie erteilt worden. Aufgrund des 

lang andauernden Beteiligungs- und Notifizierungsverfahrens sei sie aber erst am 

1. Januar 2001 in Kraft getreten. Mit der seit März 2002 geltenden Richtlinie werde 

nunmehr ein Fördersatz von maximal 50 % für Deponiestandorte der Prioritätenliste 

Stilllegung von Deponien in M-V zugelassen. 

Der Landesrechnungshof hält die nahezu regelhafte Anwendung der Ausnahmebe-

stimmung bei den geprüften Vorgängen bis zum Inkrafttreten der überarbeiteten För-

derrichtlinien für nicht zulässig. 

(338) Die Bewilligungsbehörde begründete den erhöhten Fördersatz damit, dass ansonsten 

die Rekultivierungsmaßnahmen finanziell nicht abgesichert werden könnten, da in 

der Vergangenheit keine ausreichenden Rekultivierungsrücklagen gebildet werden 

konnten. Ein Nachweis, dass sich das Umweltministerium über die Höhe der vorhan-

denen Rekultivierungsrücklage informiert hat, war den Akten nicht zu entnehmen. 

Es ist unstrittig, dass die Rekultivierung der Deponien finanzielle Aufwendungen in 

Millionenhöhe erfordert und diese Begründung für die überwiegende Zahl der Zu-

wendungsempfänger zutrifft. Dennoch hält der Landesrechnungshof es für erforder-

lich, dass die Bewilligungsbehörde einen Nachweis über die vorhandenen und für 

diesen Zweck vorgesehenen Eigenmittel fordert und prüft. Es genügt nicht, sich le-

diglich die veranschlagten Haushaltsmittel nachweisen zu lassen. Beispielsweise 

wurden für zwei Deponien Rekultivierungs- und Nachsorgerücklagen in einer Höhe 

gebildet, die es ermöglicht hätten, die Maßnahmen mit Hilfe der in der Richtlinie 

festgelegten Regelfördersätze umzusetzen. 

Das Umweltministerium teilte mit, es habe auch berücksichtigt, dass mit den gebilde-

ten Rücklagen neben der Realisierung der gegenwärtig vorgenommenen temporären 

Abdeckungen auch die endgültigen Abdichtungen nach der Technischen Anleitung 
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Siedlungsabfall (TASI) und die Nachsorge der Deponien zu finanzieren seien. Die 

Bewilligungsbehörden würden aufgefordert werden, sich im Rahmen künftiger An-

tragsverfahren den Umfang der Rekultivierungsrücklagen darstellen zu lassen. 

Der Landesrechnungshof begrüßt die Entscheidung zur künftigen Prüfung der Höhe 

der tatsächlichen Rücklagen. Im Übrigen werden die Überwachungsergebnisse aus 

der Nachsorge der abgedeckten Deponien zeigen, in welchem Umfang endgültige 

Abdichtungen nach TASI tatsächlich noch vorgenommen werden müssen. 

(339) Das Umweltministerium förderte unterschiedliche Abdeckvarianten von temporären 

und kostengünstigen Minimalabdeckungen bis hin zu permanenten Oberflächenab-

dichtungssystemen je nach Antragstellung. 

Gemäß Erlass des damaligen Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Umwelt 

vom 13. Mai 1996 sollte wegen der zu erwartenden ungleichmäßigen Setzungen und 

Sackungen und der in der Folge auftretenden undichten Stellen in der Abdeckung nur 

die erste Etappe der Schließung von Siedlungsabfalldeponien (temporäre Abdeckun-

gen) gefördert werden. 

Der Landesrechnungshof hat angesichts der nur begrenzt zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel des Landes und im Hinblick auf eine Gleichbehandlung aller Zu-

wendungsempfänger, insbesondere auch wegen der Dezentralisierung der Bewilli-

gung der Fördermittel (Zuständigkeit nunmehr bei den StÄUN) angemahnt sicherzu-

stellen, dass der Erlass konsequent umgesetzt wird. Er hat empfohlen, auf der Grund-

lage der bisher gesammelten Erfahrungen einheitliche Förderkriterien, ggf. Kosten-

richtsätze, festzulegen, mit denen die Förderrichtlinie untersetzt wird. Dabei sollten 

grundsätzlich nur die Mindestanforderungen an eine temporäre Abdeckung berück-

sichtigt werden. Darüber hinausgehende Forderungen der Antragsteller, wie z. B. ein 

erhöhter Schichtenaufbau oder permanente Abdichtungen, sollte künftig ausschließ-

lich der Zuwendungsempfänger finanzieren. 

Das Umweltministerium hat zugesagt, die Empfehlung des Landesrechnungshofes 

zur Festlegung einheitlicher Förderkriterien, ggf. von Kostenrichtwerten, zu prüfen. 

Es halte jedoch für nicht umsetzbar, grundsätzlich nur die Mindestanforderungen an 

eine temporäre Abdeckung zu berücksichtigen, da die Art der Stilllegung einer De-

ponie von ermittelten Gefährdungen abhänge und jeweils einzeln bestimmt werde. 
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Der Landesrechnungshof hält die Umsetzung des o. g. Erlasses des Umweltministe-

riums und damit die Realisierung temporärer Abdeckungen in einer ersten Etappe 

sowohl aus fachlicher als auch aus finanztechnischer Sicht für sinnvoll. Er ist davon 

überzeugt, dass der Umfang der erforderlichen Maßnahmen mit Hilfe der Bemessung 

der Fördermittel beeinflusst werden kann. 

(340) Das Umweltministerium wollte mit der 1998 erstellten Prioritätenliste sicherstellen, 

dass die Stilllegung von Deponien mit einer hohen Gefährdungslage vorrangig ge-

fördert werden. Die Bewilligungsbehörde wich von dieser Rang- und Reihenfolge 

wiederholt ab. Sie hat auch die Stilllegung von Deponien gefördert, die eine nur ge-

ringe Gefährdungslage aufwiesen. Dagegen sind andere Deponien mit zum Teil ho-

her Priorität bisher, d. h. sechs Jahre nach Einstellung des Deponiebetriebs, nicht 

temporär abgedeckt worden. 

Der Landesrechnungshof hat angeregt, diese Prioritätenliste zu überarbeiten. Er hält 

dies u. a. für erforderlich, um den StÄUN als Bewilligungsbehörden eine nutzbare 

Entscheidungshilfe zur Verfügung zu stellen. Diese Liste sollte künftig als Grundlage 

des gezielten Einsatzes der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Fördermittel tat-

sächlich herangezogen werden. 

Das Umweltministerium teilte mit, Deponien mit geringerem Gefährdungspotential 

seien dann berücksichtigt worden, wenn Anträge für Deponien mit hoher Sanie-

rungsdringlichkeit nicht vorlagen bzw. die Entscheidungsreife aufgrund fehlender 

Eigenmittelsicherung nicht gegeben war. 

Da nur noch für 25 Deponien aus der Prioritätenliste die Stilllegung anstehe und in-

folge der neuen Förderstrukturen künftige Förderentscheidungen auf der Grundlage 

von Einplanungen durch die Fachabteilung des Umweltministeriums erfolgen sollen, 

werde die Überarbeitung der Prioritätenliste nicht für erforderlich gehalten. 

Der Landesrechnungshof nimmt zur Kenntnis, dass das Umweltministerium auf eine 

Überarbeitung der Prioritätenliste verzichtet. Er hält es dennoch für erforderlich, mit 

anderen geeigneten Mitteln stärker als bisher darauf hinzuwirken, dass die Förder-

mittel vorrangig für Deponien mit höher bewerteter Sanierungsdringlichkeit einge-

setzt werden. 

(341) Einen Teil der Fördermittel zahlte das Umweltministerium im Dezember eines Jahres 

antragsgemäß für den künftigen Dreimonatsbedarf aus, obwohl sicher davon ausge-
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gangen werden konnte, dass Baumaßnahmen auf Deponien in den ersten drei bis vier 

Kalendermonaten des Folgejahres überwiegend nicht möglich sind. In Einzelfällen 

haben die Zuwendungsempfänger mit Wissen der Bewilligungsbehörde, um den 

rechtzeitigen Mittelabfluss zu gewährleisten, vorgezogene Materialkäufe getätigt und 

mit oder ohne Bürgschaft Vorauszahlungen in erheblicher Höhe geleistet. 

Gemäß § 25 Abs. 1 letzter Halbsatz GemHVO darf der kommunale Zuwendungs-

empfänger die veranschlagten Mittel erst dann in Anspruch nehmen, wenn es die 

Aufgabenerfüllung erfordert. Die Zuwendungen sind nach Nr. 1.1 ANBest-K wirt-

schaftlich und sparsam zu verwenden. Das schließt Vorauszahlungen grundsätzlich 

aus. 

Der Landesrechnungshof hat das Ausreichen von Fördermitteln auf der Grundlage 

von Vorauszahlungen für Materialkäufe beanstandet. 

Bei Verzögerungen des Bauablaufes im Einzelfall sollte eher die Bildung von Haus-

haltsausgaberesten auf Landesebene in Betracht gezogen werden, als die Zuwen-

dungsempfänger durch den angedrohten Verlust der nicht angeforderten Fördermittel 

zu möglicherweise risikobehaftetem, in jedem Fall aber nicht vorschriftenkonformem 

Handeln zu verleiten. 

Das Umweltministerium stimmte zu, dass bei Verzögerungen des Bauablaufes im 

Einzelfall eher die Bildung von Haushaltsresten in Betracht gezogen werden sollte. 

Die Bewilligungsbehörden würden darauf hingewiesen. 

(342) Bei der Abdeckung zweier Deponien wurden auch Baustoffe eingesetzt, die nicht der 

ausgeschriebenen Materialqualität entsprachen. Die Zuwendungsempfänger bezahl-

ten diese Leistungen entsprechend den Angebotspreisen aus den Ausschreibungen 

ohne Abzug. 

Gemäß § 2 Nr. 5 VOB/B ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder 

Minderkosten zu vereinbaren, wenn durch Änderung des Bauentwurfs oder andere 

Anordnungen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vor-

gesehene Leistung geändert werden. 

Der Landesrechnungshof ging davon aus, dass Nachverhandlungen zu einer Ein-

heitspreisminderung geführt hätten. Einen Hinweis darauf sah er in den Nebenange-

boten nicht berücksichtigter Bieter, in denen für den Ersatz der geforderten Materia-
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lien durch andere Baustoffe erhebliche Preisnachlässe geboten wurden. Die Zuwen-

dungsfähigkeit der Mehrausgaben ist kritisch zu prüfen. 

Das Umweltministerium hat zugesagt, es werde die Zuwendungsfähigkeit dieser 

Ausgaben abschließend auf der Basis der Verwendungsnachweise prüfen. 

(343) Ein Zuwendungsempfänger forderte im Dezember 2000 insgesamt 561.000 DM 

(286.800 �) an Fördermitteln an, obwohl zu diesem Zeitpunkt nur ein Anspruch auf 

80.714,80 DM (41.268,82 �) bestand. Es war absehbar, dass in den drei Folgemona-

ten keine weiteren Leistungen erbracht werden. 

Gemäß Nr. 1. 4. 1 ANBest-K (alt) dürfen Zuwendungen nur soweit und nicht eher 

angefordert werden, als sie voraussichtlich innerhalb von drei Monaten nach Auszah-

lung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden. 

Der Landesrechnungshof beanstandete die zu frühe Fördermittelanforderung und er-

wartet, dass das Umweltministerium die Konsequenzen prüft. 

Das Umweltministerium teilte mit, es werde auf die konsequentere Feststellung der 

Voraussetzungen hinsichtlich der Bedienung von Zahlungsanforderungen gemäß 

Nr. 1. 3 ANBest-K (neu) Einfluss nehmen. Für den aufgezeigten Fördervorgang er-

folge eine Prüfung der fristgemäßen Verwendung der ausgezahlten Mittel. 

(344) Ein Landkreis führt Rekultivierungsmaßnahmen auf einer Deponie (Deponie B) in 

kleineren Bauabschnitten über einen Zeitraum von sieben Jahren aus. Ein Vergleich 

mit einer doppelt so großen Deponie (Deponie A), bei der die Arbeiten zur Abde-

ckung zügiger abgewickelt wurden, zeigt, dass die Gesamtausgaben und damit antei-

lig die Fördermittelhöhe bei dieser Bauablaufgestaltung zunehmen. 

 Deponie A 
 

Deponie B* 

Deponiefläche in m2 134.000 
 

68.000 

Eingebaute Abfallmenge in m3 1.500.000 
 

876.000 

zuwendungsfähige Gesamtaus-
gaben in TDM 

 
19.739,5 

voraussichtlich 
13.047,4 

Ausgaben je Quadratmeter in 
DM/m2 

 
147,31 

voraussichtlich 
191,87  

Zuwendung in TDM  
8.800 

voraussichtlich 
6.500 

Zuwendung/ Quadratmeter in 
DM/m2 

 
65,67 

voraussichtlich 
95,59 

* Die Rekultivierung der Deponie wird voraussichtlich 2004 abgeschlossen. 

Tab. 24:  Auswirkungen des Bauablaufs auf die Höhe der Ausgaben 
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Der Landesrechnungshof hielt es im Hinblick auf künftige Förderungen für zweck-

mäßig, bei der Bemessung der Zuwendungen neben der fachtechnischen Beurteilung 

der geplanten Gefahrenabwehrmaßnahmen auch die Bauablaufgestaltung hinsichtlich 

Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Er empfahl dem Umweltministerium, sich in Zukunft 

an Mehrkosten, die allein der Zuwendungsempfänger zu vertreten hat, nicht zu betei-

ligen. 

Das Umweltministerium teilte mit, es werde die Bewilligungsbehörden darauf hin-

weisen, künftig bei der Bemessung der Zuwendung auch die vorgesehene Bauab-

laufgestaltung hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit einzubeziehen. 

(345) Ein Zuwendungsempfänger bestätigte einen Nachtrag in Höhe von 121.220,00 DM 

(61.978,80 �) zur Herstellung der geforderten Bodenqualität für die mineralische 

Dichtungsschicht aus vorhandenem Bodenmaterial, obwohl dies in der Leistungsbe-

schreibung ausführlich und erschöpfend beschrieben worden war. 

Der Landesrechnungshof war der Auffassung, dass dieser Nachtrag nicht bestätigt 

werden durfte. Der Bieter konnte nach der Leistungsbeschreibung seinen Aufwand 

genau kalkulieren. Eine zusätzliche Leistungsvergütung über einen Nachtrag war 

nicht erforderlich. 

Fünf weitere Nachträge in Höhe von insgesamt 79.844,25 DM (40.823,72 �) umfass-

ten Leistungen, die in direkter Beziehung zu der Lagerung des aufzubereitenden 

Dichtungsmaterials standen, wie z. B. Rekultivierung und Begrünung der ehemaligen 

Bohrschlammlagerfläche. Gleichwohl erkannte der Zuwendungsgeber diese nicht 

vom Zuwendungsbescheid erfassten Leistungen als zuwendungsfähig an. 

Das Umweltministerium wurde gebeten, die Prüfungsfeststellung bei der abschlie-

ßenden Verwendungsnachweisprüfung zu berücksichtigen und ggf. Rückforderungen 

geltend zu machen. 

Das Umweltministerium hat zugesagt, die Prüfungsfeststellung unter Beachtung der 

vorliegenden Stellungnahmen des Zuwendungsempfängers und der zuständigen 

technischen Fachbehörde bei der abschließenden Verwendungsnachweisprüfung zu 

berücksichtigen. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Anerkennung und Förderung von Trägern der Weiterbildung 

In der Aktenführung bestanden ebenso wie bei 

der Anerkennung und der Förderung von Wei-

terbildungsträgern zum Teil gravierende Mängel. 

Dies führte dazu, dass Anerkennungen zu Un-

recht ausgesprochen wurden und dass Weiterbil-

dungsträgern Fördermittel bewilligt wurden, ob-

wohl sie nicht, wie vorgeschrieben, nach dem 

Weiterbildungsgesetz anerkannt waren. 

(346) Anerkennung und Förderung von Weiterbildungsträgern sind im Weiterbildungsge-

setz M-V (WBG � M-V vom 28. April 1994 GVOBl. M-V S. 555) geregelt. Gemäß 

§§ 11 Abs. 1 und 14 Satz 2 WBG � M-V ist in der Regel die Anerkennung des Wei-

terbildungsträgers gemäß § 6 WBG � M-V Voraussetzung für eine Förderung. 

(347) Der Landesrechnungshof hat für die Jahre 1996 bis 2000 stichprobenweise die Aner-

kennung der Einrichtungen für allgemeine und politische bzw. berufliche Weiterbil-

dung nach dem WBG � M-V geprüft. Außerdem hat er geprüft, ob nur Träger aner-

kannter Einrichtungen nach dem Landesprogramm �Arbeit und Qualifizierung für 

Mecklenburg-Vorpommern� (AQMV) 1996/1997 und 1998/1999 (AmtsBl. M-V 

1996 S. 147; 1998 S. 137), jeweils Richtlinie 1 und 2, gefördert worden sind. 

Die örtlichen Erhebungen erfolgten im Ministerium für Arbeit und Bau, zuständig 

für das Anerkennungsverfahren und für die Förderung von Maßnahmen der allge-

meinen und politischen Weiterbildung, und im Versorgungsamt Rostock, zuständig 

für die Förderung von Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung. 

Aktenführung 

Listen und Aktenzeichen 

(348) Das Ministerium führte die fünf verschiedenen Listen, in denen die Anerkennungen 

erfasst wurden, unsystematisch. Je nach Bearbeitungsphase wurde das Aktenzeichen 

eines Trägers bis zu dreimal gewechselt. Namenswechsel eines Trägers wurden nicht 
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eindeutig erfasst. Im Anerkennungsverfahren des Ministeriums und im Förderverfah-

ren des Versorgungsamtes wurden vielfach unterschiedliche Namen für die jeweili-

gen Weiterbildungseinrichtungen verwendet. Die Listen waren daher als Arbeitshilfe 

ungeeignet. 

(349) Das Ministerium für Arbeit und Bau führt in seiner Stellungnahme aus, dass künftig 

nur noch ein Aktenzeichen vergeben wird. Unter diesem Aktenzeichen sollen alle 

Anträge auf staatliche Anerkennung als Einrichtung der Weiterbildung registriert und 

in einer Liste geführt werden. 

Unvollständige Förderliste 

(350) Das Ministerium für Arbeit und Bau hat dem Landesrechnungshof zu Beginn der 

örtlichen Erhebungen eine Förderliste mit 739 Fördermaßnahmen übergeben, die alle 

Maßnahmen aus dem zu prüfenden Bereich während der Jahre 1996 bis 1999 erfas-

sen sollte. Diese Liste war unvollständig. So liegen z. B. dem Landesrechnungshof 

allein vier Zuwendungsbescheide zugunsten eines Trägers in Höhe von insgesamt 

14.692.692,06 DM (7.512.254,16 �) vor, die nicht in der Förderliste enthalten sind. 

Von einem weiteren Träger liegen dem Landesrechnungshof fünf Bescheide mit ei-

ner Gesamtfördersumme in Höhe von 2.600.675,92 DM (1.329.704,48 �) vor. Für 

diesen Träger hat der Landesrechnungshof eine gesonderte Liste der Fördermaßnah-

men angefordert. Auf dieser Liste sind 17 Bescheide mit einer Gesamtfördersumme 

in Höhe von 6.240.508,31 DM (3.190.721,23 �) aufgeführt. Auf der Gesamtförderlis-

te finden sich nur acht dieser Bescheide wieder, von den fünf dem Landesrechnungs-

hof vorliegenden Bescheiden sind nur jeweils vier, und zwar jeweils unterschiedli-

che, in der Gesamtförderliste bzw. in der Sonderliste erfasst. Sowohl die Gesamtför-

derliste als auch die gesondert ausgedruckte Liste für einen Träger waren unvollstän-

dig und zwar in unterschiedlicher Weise. Ein vollständiger Überblick über die bewil-

ligten Zuwendungen in diesem Förderbereich war damit unmöglich. 

(351) Das Ministerium für Arbeit und Bau kann sich die Unvollständigkeit der Förderlisten 

nicht erklären. In der Stellungnahme heißt es unter anderem: �Möglich sind unrichti-

ge Auswahlkriterien bei der Erstellung der Excel-Datei.� 
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Anerkennungsverfahren 

Rechtmäßige Anerkennung 

(352) Der Landesrechnungshof hat 14 Anerkennungsverfahren vertieft geprüft. Insbeson-

dere ist er der Frage nachgegangen, ob die mit dem Antrag eingereichten Unterlagen, 

die als Belege für das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen dienen, zum 

Zeitpunkt des Erlasses des Anerkennungsbescheides vollständig und richtig vorla-

gen, und die Anerkennung danach gerechtfertigt war. 

(353) Die Prüfung hat ergeben, dass das Ministerium keine der geprüften Weiterbildungs-

einrichtungen hätte anerkennen dürfen, da nicht vollständig nachgewiesen war, dass 

die gesetzlichen Anforderungen erfüllt waren. Da die Anerkennung Voraussetzung 

für die Förderung ist, folgt aus der Unrichtigkeit der Anerkennung regelmäßig auch 

die Unzulässigkeit der Förderung des Trägers. 

(354) Das Ministerium hat die Versäumnisse für die Vergangenheit im Wesentlichen ein-

geräumt und im Einzelnen dargelegt, wie es künftig Abhilfe schaffen wird. 

Rückwirkende Anerkennung 

(355) In 13 der 14 geprüften Anerkennungsverfahren hat das Ministerium die Anerken-

nung rückwirkend ausgesprochen. In zwei Fällen lag der Beginn des Anerkennungs-

zeitraumes sogar drei Monate vor dem Eingangsdatum des Antrages. In diesen Fällen 

erstreckte sich die Rückwirkung vor Erlass des Bescheides auf elf bzw. 24 Monate. 

In den anderen elf Fällen erstreckte sich die Rückwirkung zwar nicht auf die Zeit vor 

Antragstellung, betrug aber auch noch bis zu zehn Monate. 

(356) Eine Rückwirkung von Verwaltungsakten ist zwar grundsätzlich zulässig, stößt aber 

auf rechtliche und tatsächliche Grenzen; insbesondere ist ein Verwaltungsakt nichtig, 

soweit er ein Handeln in der Vergangenheit gebietet. Gemäß § 8 WBG � M-V oblie-

gen den anerkannten Weiterbildungsträgern bestimmte Pflichten zum Teilnehmer-

schutz. Diese Pflichten lassen sich rückwirkend nicht erfüllen. Damit war die Rück-

wirkung der Anerkennung in allen 13 Fällen unzulässig. 
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In drei Fällen wurde der jeweilige Weiterbildungsträger erstmalig in dem Zeitraum 

gefördert, für den die Rückwirkung der Anerkennung unzulässigerweise angeordnet 

worden war. Diese Förderung war unzulässig. 

(357) Das Ministerium für Arbeit und Bau verweist in seiner Stellungnahme darauf, dass 

sich nach der Umstrukturierung der Abteilung �Arbeit� im Laufe des Jahres 2001 die 

Bedingungen des Anerkennungsverfahrens verbessert hätten. 

Förderverfahren 

Förderung ohne Anerkennung 

(358) Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass 14 Zuwendungsempfänger, die nicht 

in den Anerkennungslisten enthalten waren, in den Jahren 1996 bis 1999 für 30 Maß-

nahmen der beruflichen Qualifizierung nach dem Landesprogramm AQMV Förder-

mittel erhalten haben. 

(359) Da die dem Landesrechnungshof übergebene Förderliste keine Geldbeträge ausweist, 

war es im Rahmen der Prüfung nicht möglich, mit vertretbarem Aufwand im Einzel-

nen abschließend festzustellen, in welcher Höhe Fördermittel für diese nicht nach 

dem WBG - M-V anerkannten Weiterbildungseinrichtungen bewilligt worden sind. 

Aus den Zweitschriften von Förderbescheiden, die dem Landesrechnungshof gemäß 

VV Nr. 4.4 zu § 44 LHO zugesandt worden sind, ergibt sich aber, dass z. B. allein 

sechs Bescheide zugunsten nicht anerkannter Träger über einen Betrag von 

25.070.139,40 DM (12.818.158,74 �) ergangen sind. 

(360) Das Ministerium für Arbeit und Bau rechtfertigt diese Förderungen jeweils mit un-

terschiedlichen Begründungen. Im Wesentlichen beruft es sich jedoch darauf, dass 

das Versorgungsamt als Bewilligungsbehörde ein Ermessen gehabt habe, in diesen 

Fällen ohne Vorliegen der Anerkennung zu fördern. 

(361) Der Landesrechnungshof vermag im WBG � M-V einen solchen Ermessensspiel-

raum für den Regelfall nicht zu erkennen. Er hat aber vorgeschlagen, die Rechts-

grundlagen entsprechend abzuändern, soweit in der Praxis ein Bedarf dafür besteht. 
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Förderung vor Anerkennung 

(362) Das Versorgungsamt hat in 24 Fällen Zuwendungen bewilligt, bevor der Zuwen-

dungsempfänger nach dem WBG � M-V anerkannt war. Im Einzelfall mag es noch 

im Rahmen behördlichen Ermessens liegen, ausnahmsweise mit der Förderung schon 

zu beginnen, wenn die Anerkennung der Sache nach sicher zu erwarten ist und in-

nerhalb eines absehbaren Zeitraumes erfolgen wird. Liegen diese Voraussetzungen 

vor, dürfte von einer zweckgerechten Verwendung der öffentlichen Mittel ausgegan-

gen werden. Zeiträume von über sechs Monaten, wie sie in zwölf Fällen festzustellen 

sind, sind jedoch nur schwerlich vertretbar. Jedenfalls ist die Bewilligung unzulässig, 

wenn eine Maßnahme, wie es hier in neun Fällen vorgekommen ist, vor der Aner-

kennung abgeschlossen wird; denn in diesen Fällen ist die Förderung tatsächlich oh-

ne Anerkennung erfolgt. 

(363) Das Ministerium für Arbeit und Bau räumt für die Vergangenheit Mängel im Ver-

waltungsvollzug ein, die es mit zu langen Bearbeitungszeiten im Anerkennungsver-

fahren begründet. Diese langen Bearbeitungszeiten seien durch den hohen Anfall von 

Anträgen unmittelbar nach Inkrafttreten des WBG � M-V entstanden. 

Das Ministerium teilt mit, dass die Bewilligungsbehörde nunmehr das Vorliegen der 

Fördervoraussetzung �Anerkennung� anhand der ständig aktualisierten Liste der 

staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen prüft. 

Rechtsgrundlagen 

(364) Im Laufe der Prüfung hat der Landesrechnungshof immer wieder festgestellt, dass 

die im Bereich der Anerkennung und Förderung der Weiterbildung geltenden 

Rechtsgrundlagen das sachgerechte Arbeiten nicht immer im gebotenen Maße er-

leichtern. Insbesondere bergen Vorschriften, die den tatsächlichen Verhältnissen 

nicht Rechnung tragen, die Gefahr in sich, dass sie nicht eingehalten werden. Im 

Folgenden seien zwei Beispiele genannt: 

Anerkennung als Fördervoraussetzung 

(365) Wie bereits ausgeführt, hat das zuständige Versorgungsamt in verschiedenen Fällen 

Weiterbildungsträger gefördert, obwohl sie nicht nach dem WBG � M-V anerkannt 
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waren. Das WBG � M-V lässt ein Absehen von der Fördervoraussetzung �Anerken-

nung� grundsätzlich nicht zu. Die Praxis zeigt aber, dass in einzelnen Fällen � etwa 

wenn der Träger eine anderweitige staatliche Anerkennung zur Aus- oder Weiterbil-

dung vorweist oder wenn er die Maßnahmen nicht selber durchführt, sondern die 

Mittel an andere anerkannte Träger weiterreicht � eine Förderung wünschenswert 

sein kann, obwohl die Voraussetzung �Anerkennung nach dem WBG � M-V� nicht 

vorliegt. 

(366) Der Landesrechnungshof hat vorgeschlagen, die Rechtsgrundlagen entsprechend zu 

ändern. 

(367) Das Ministerium führt dazu aus: �Das heißt, der Landesrechnungshof schlägt für die 

Zukunft etwas vor, was die Bewilligungsbehörde in Ausübung ihres Ermessens be-

reits getan hat, ohne auf eine Änderung der Richtlinie zu warten.� 

(368) Es ist in solchen Fällen jedoch unvertretbar, wenn das Versorgungsamt ohne rechtli-

che Grundlage ein �Ermessen� ausübt und Zuwendungen bewilligt. Der richtige Weg 

ist hier, zunächst das WBG � M-V und die einschlägigen Richtlinien entsprechend 

den Bedürfnissen der Praxis anzupassen, und erst dann zu entscheiden, ob in dem 

jeweiligen Einzelfall von der Fördervoraussetzung �Anerkennung� abgesehen wer-

den kann. 

Widerspruch zwischen Weiterbildungsgesetz und 

Weiterbildungsanerkennungsverordnung 

(369) Die Einzelheiten des Verfahrens der Anerkennung nach dem WBG � M-V regelt die 

Landesverordnung über die Anerkennung von Einrichtungen der Weiterbildung nach 

dem Weiterbildungsgesetz vom 12. September 1995 (GVOBl. M-V S. 503). Diese 

Verordnung birgt eine Schwierigkeit: Gemäß ihres § 3 Nr. 6 haben die antragstellen-

den Träger, soweit sie nicht nur in der Weiterbildung tätig sind, eine �Erklärung 

nebst Satzung, dass die Einrichtung als unselbständige Anstalt oder als Sonderver-

mögen auf eigene Rechnung geführt wird�, einzureichen. Diese Bestimmung ist aus 

zwei Gründen problematisch. Zum einen können Weiterbildungsträger, die als juris-

tische Person des privaten Rechts organisiert sind, diese Voraussetzung dem Wort-

laut nach gar nicht erfüllen und daher auch diese Erklärung nicht einreichen. Zum 
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anderen lässt sich diese Bestimmung nicht ohne weiteres auf eine Grundlage im Wei-

terbildungsgesetz zurückführen. 

(370) Der Landesrechnungshof hat zum einen vorgeschlagen, § 3 Nr. 6 der Verordnung so 

zu ändern, dass die Vorschrift auch auf Träger mit privatrechtlich gestalteter Rechts-

form angewandt werden kann. Zum anderen hat er empfohlen, das Weiterbildungs-

gesetz um eine Bestimmung zu erweitern, die eine Grundlage für § 3 Nr. 6 der Ver-

ordnung bietet, da die von der Verordnung geforderte Erklärung insofern von Bedeu-

tung ist, als der Träger mit ihrer Vorlage eine gewisse Selbstständigkeit der Weiter-

bildungseinrichtung belegt. Auf diese Selbstständigkeit muss es dem Land insbeson-

dere dann ankommen, wenn es der Weiterbildungseinrichtung Zuwendungen ge-

währt, da die relative Unabhängigkeit der Weiterbildungseinrichtung einen Schutz 

dagegen bietet, dass Mittel zweckwidrig in anderen Bereichen des Trägers verwendet 

werden. 

(371) Das Ministerium für Arbeit und Bau hat erklärt, dass es prüfen wird, ob und gegebe-

nenfalls wie das Weiterbildungsgesetz und die Anerkennungsverordnung geändert 

werden können. 
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Sonderprogramme des Wohnungswesens 

und Wohnungsbauförderung 

Das Ministerium für Arbeit und Bau hatte für 

drei Förderprogramme Mittel ohne ausreichende 

Bedarfsprüfung veranschlagt. Während ihrer 

Laufzeit führte es keine begleitenden Erfolgskon-

trollen durch. Das Landesprogramm Bestands-

erwerb wurde in dem mehr als dreijährigen För-

derzeitraum nicht hinreichend angenommen. 

Gleichwohl prüfte das Ministerium nicht die Ein-

stellung des Programms. 

Die Zuschüsse an Wohnungsunternehmen für 

Projekte in Großwohnsiedlungen, die nach der 

Förderrichtlinie zum Landesprogramm soziale 

Infrastruktur angeboten wurden, stießen ebenso 

auf eine geringe Nachfrage wie die Zuschüsse zur 

Erstellung von Mietspiegeln in Gemeinden ab 

10.000 Einwohnern. 

(372) Der Landesrechnungshof hat ausgewählte Förderungsmaßnahmen im Rahmen der 

Wohnungsbauförderung, für die Ausgaben im Kapitel 1504 �Wohnungswesen, 

Wohnungsbauförderung und Städtebau� in der MG 08 �Sonderprogramme des Woh-

nungswesens� und MG 11 �Wohnungsbauförderung� veranschlagt waren, geprüft. 

Dazu gehörten Förderungen nach der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendun-

gen für den Erwerb von eigengenutzten Eigentumswohnungen aus dem Bestand, 

nach der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der sozi-

alen Infrastruktur in Großwohnsiedlungen sowie nach der Richtlinie für die Gewäh-

rung von Zuwendungen für die Erstellung von Mietspiegeln. Zuständig für die Be-

willigungen der Zuwendungen war das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpom-

mern (LFI). 
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Zuwendungen für den Erwerb von eigengenutzten Eigentums- 

wohnungen aus dem Bestand � Landesprogramm Bestandserwerb  

(373) Ab 1999 stellte die Landesregierung Fördermittel für den Erwerb von eigengenutzten 

Eigentumswohnungen in grundmodernisierten und grundinstandgesetzten Mehrfami-

lienhäusern (mit mehr als zwei Wohnungen je Hauseingang und höchstens sechs  

oberirdischen Geschossen) bereit. Veranschlagt waren in der Maßnahmegruppe 11 

� 

� 

� 

1999: 17,7 Mio. DM (9 Mio. �) für 740 Wohnungen; 

2000: 17,7 Mio. DM (9 Mio. �) für 580 Wohnungen und 

2001:   5,5 Mio. DM (2,8 Mio. �) für bis zu 200 Bestandserwerbe. 

Auch das Landeswohnungsbauprogramm 2002 enthielt den Bestandserwerb in ver-

mindertem Umfang noch immer als einen Programmteil. Danach sollten 7,4 Mio. � 

Fördermittel sowohl für den Neubau als auch den Bestandserwerb von insgesamt 

300 Eigentumsmaßnahmen eingesetzt werden. 

Allerdings wurden von 1999 bis 2001 mit Hilfe der zinsverbilligten Darlehen lan-

desweit nur 210 Käufe von Eigentumswohnungen aus dem Bestand gefördert, ob-

gleich die Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für den Erwerb von ei-

gengenutzten Eigentumswohnungen aus dem Bestand (AmtsBl. M-V 1999 S. 444, 

geändert durch Erlass vom 1. März 2000, AmtsBl. M-V S. 633) keinerlei Einkom-

mensbegrenzung bei den Zuwendungsempfängern vorsah und auch etwa 90 % der 

Antragsteller einen positiven Bewilligungsbescheid erhielten. Die Ausgaben für die-

se Förderungen beliefen sich bis Ende 2001 auf rd. 4,4 Mio. DM (rd. 2,2 Mio. �). Im 

Jahr 2002 wurden bis zum 30.6.2002 sogar nur noch zehn Bewilligungsbescheide er-

teilt. 

(374) Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind auch bei der Veran-

schlagung und Bewilligung von Zuwendungen zu beachten. Insbesondere ist der Be-

darf für die Durchführung der Fördermaßnahmen zu prüfen. Unterlagen über eine 

Bedarfsermittlung für die Höhe der im Landesprogramm Bestandserwerb einzuset-

zenden Mittel lagen im Ministerium für Arbeit und Bau nicht vor. So erfolgte die 

erstmalige Veranschlagung für 1999 ohne Untersuchung des Förderbedarfs und war 

zu hoch angesetzt. Auch die Veranschlagung von weiteren 17,7 Mio. DM (9 Mio. �) 

für 2000 war nicht bedarfsgerecht. Der Landesrechnungshof beanstandet ferner das 
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Fehlen einer im Vorfeld angelegten begleitenden systematischen Erfolgskontrolle. 

Eine ausreichende Programmbeobachtung fand ebenfalls nicht statt. So wurden die 

im Ministerium für Arbeit und Bau vorliegenden statistischen Daten über den tat-

sächlichen Programmverlauf nicht ausgewertet. 

(375) Wenn es auch in der Planungsphase an der Beschreibung von Zielen und deren Ge-

wichtung für das neue Programm mangelte, wurde der Landtag doch später über die 

Zielsetzung informiert. Nach Unterrichtung der Landesregierung auf Drs. 3/1268 

vom 26.4.2000 wurde nunmehr �die soziale Stabilisierung und langfristige Siche-

rung der Plattenbausiedlungen� als vorrangiges wohnungspolitisches Ziel des Lan-

desprogramms Bestandserwerb bezeichnet. 

Dieses wohnungspolitische Ziel hat das Landesprogramm Bestandserwerb gleich-

wohl nach über drei Jahren Laufzeit nicht erreicht. Die Anzahl von rd. 220 Wohnun-

gen, die mit Hilfe von zinsgünstigen Darlehen an die Mieter veräußert wurden, war 

insgesamt zu gering, als dass eine solche Stabilisierungswirkung auch nur ansatzwei-

se in einem der nunmehr mit vereinzelten Eigentumswohnungen ausgestatteten 

Wohngebiete zu verzeichnen gewesen wäre. Darüber hinaus war festzustellen, dass 

die ohnehin geringe Nachfrage nach Eigentumswohnungen aus dem Bestand sich  

eher auf Wohnungen außerhalb von Plattenbau- bzw. größeren Wohnsiedlungen 

richtete. Die Förderrichtlinien zum Landesprogramm Bestandserwerb grenzten die 

Lage der Wohnungen allerdings auch nicht ein. So lag bei 30 vom Landesrechnungs-

hof überprüften Förderfällen die Hälfte der Wohnungen nicht in Plattenbausiedlun-

gen, sondern in anderen Wohngegenden, so z. B. in Stern-Buchholz bei Schwerin, 

Heiligendamm oder sogar auch in einem 3-Familienhaus in einer Warener Villenge-

gend. 

(376) Das Ministerium für Arbeit und Bau hat in seiner Stellungnahme auf eine 1997 in 

Auftrag gegebene Studie21 verwiesen, nach der die Mieter in Plattenbausiedlungen 

noch sehr zufrieden mit ihrer Wohnsituation seien. Zur Programmbeobachtung wur-

de auf die auch dem Landesrechnungshof bekannten monatlichen statistischen Aus-

wertungen des LFI und auf die verringerten Haushaltsansätze ab 2001 hingewiesen. 

Zur geringen Anzahl von Förderfällen führte das Ministerium aus, dass das Be-

standserwerbsprogramm mit �jedem einzelnen Förderfall� dazu beiträgt, �der sozia-

                                                 
21 Plattenbausiedlungen in Mecklenburg-Vorpommern � Perspektiven und Probleme der sozialen Entwick- 

lung � des Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) 
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len Entmischung der Wohnquartiere entgegenzuwirken, indem es sozial stabilen 

Haushalten einen Anreiz gibt, in einer Wohnung in der angestammten Wohnsiedlung 

zu bleiben.� Damit habe das Programm �zum vorrangigen Ziel der sozialen Stabili-

sierung und langfristigen Sicherung der großen Wohnquartiere erfolgreich beigetra-

gen.� 

(377) Der Landesrechnungshof bleibt auch unter Bezugnahme auf die o. g. Studie bei sei-

ner Einschätzung, dass ein signifikanter Förderbedarf seinerzeit und auch heute nicht 

bestanden hat. Aus der Studie geht auch hervor, dass man die Gruppe der Mieter, die 

als möglichen Wegzugsgrund den Eigentumserwerb angaben, �nicht zum Bleiben in 

den Siedlungen veranlassen können� wird. 

Zu einer hinreichenden Planung des Förderprogramms hätten nach Ansicht des Lan-

desrechnungshofes folgende Informationen gehört: 

� 

� 

� 

� 

r-

Beschreibung der Problemlage (Ausgangszustand), die mit einer Maßnahme posi-

tiv verändert/behoben werden soll; 

Beschreibung des/der Ziele(s) und Ergebnisse, die mit einer Maßnahme angestrebt 

werden sollen und � bei mehreren Zielen � deren Gewichtung; 

Darstellung, auf welche Weise die ausgewählten Maßnahmen der Zielerreichung 

dienen bzw. den Ausgangszustand positiv verändern (Wirkungsanalyse); 

Zeitplan für die Umsetzung einschließlich der Angaben, wann und in welchem 

Ausmaß die Zielerreichung oder die Ergebniswirkung erzielt werden soll. 

Das alleinige Vorliegen von statistischen Daten wird vom Landesrechnungshof nicht 

schon als Kontrolle des Programmerfolges gewertet. Insgesamt kann diese positive 

Einschätzung des Programms durch das Ministerium für Arbeit und Bau ohne E

folgskontrolle nicht geteilt werden. 

(378) In der Förderrichtlinie war keine Einkommensobergrenze, wie üblicherweise bei 

allen Förderungen von Eigentumsmaßnahmen vorgesehen, geregelt worden. So hätte 

nach Feststellung des Landesrechnungshofes das in den Förderakten für die Ermitt-

lung der Tragbarkeit der Belastung festgehaltene Einkommen einiger Zuwendungs-

empfänger für eine Finanzierung � auch ohne das nur mit 0,5 % bzw. 1 % zu verzin-

sende Darlehen � ausgereicht. Der Grundsatz, dass Zuwendungen nur bei bestehen-

dem öffentlichen Interesse gewährt werden dürfen und die Zuwendungsempfänger 
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im Regelfall gehalten sind, vorhandene eigene Mittel auch einzusetzen, wurde bei 

diesem Förderprogramm nicht beachtet. 

Das Ministerium für Arbeit und Bau ist der Auffassung, dass durch die Öffnung der 

Förderung für den Bestandserwerb �dem Element der sozialen Gerechtigkeit in der 

Eigentumsförderung in besonderem Maße Rechnung getragen� wurde. 

Der Landesrechnungshof hätte es dennoch auch hier für geboten gehalten, den Sub-

sidiaritätsgrundsatz zu beachten. 

(379) Das Landesprogramm Bestandserwerb hätte nach Ansicht des Landesrechnungshofes 

nach Ablauf des Jahres 2000 eingestellt werden müssen, nachdem der erwartete Um-

fang von über 500 Bestandserwerben im Jahr auch nach der ab 1.3.2000 vorgenom-

menen Ausweitung des Programms (auf Eigentumswohnungen, die nicht vom Er-

werber, sondern von Familienangehörigen genutzt werden) und Erhöhung der Darle-

hensbeträge nicht annähernd realisiert worden war. Kleine Förderkontingente für Be-

standserwerbe von je 100 Wohnungen für die Haushaltsjahre 2002 und 2003 vorzu-

sehen, war insoweit wenig konsequent. 

Das Ministerium für Arbeit und Bau teilt die Einschätzung, dass das Programm ein-

gestellt werden sollte, auch aus heutiger Sicht nicht. Es führte in seiner Stellungnah-

me aus, dass der �dem Ministerium avisierte Förderbedarf� in Bezug auf privati-

sierbare Eigentumswohnungen �die Weiterführung des Programms rechtfertige�. 

Der Landesrechnungshof hingegen ist der Auffassung, dass nicht noch mehr Förder-

mittel für solche wenig durchschlagenden Programme gebunden werden sollten. Mit 

Blick auf die knappen Haushaltsmittel sollte vielmehr einer erfolgversprechenderen 

Prioritätensetzung bei der Förderung Rechnung getragen werden. 

Zuwendungen zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur in 

Großwohnsiedlungen � Landesprogramm soziale Infrastruktur 

(380) Neben Fördermitteln für wohnwertverbessernde Infrastrukturmaßnahmen an Außen-

anlagen wurden 1999 erstmals auch Mittel für nichtinvestive Projekte vorgesehen. 

Beim Titel 1504 682.01 MG 08 �Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur 

Verbesserung der sozialen Infrastruktur in Plattenbausiedlungen� waren im Haus-

haltsplan 1999 1 Mio. DM (511.300 �) an Kassenmitteln und Verpflichtungsermäch-

tigungen in Höhe von 3 Mio. DM (1,5 Mio. �) für die Jahre 2000 bis 2002 veran-
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schlagt worden. Die Erläuterungen zu diesem Titel verwiesen auf Projekte wie Con-

ciergedienste, Kinderbetreuung, Einkaufshilfen für Alte und Behinderte u. ä., die 

durch Zuschüsse gefördert werden sollten. 

Der Programmerfolg wurde durch verschiedene Umstände beeinflusst. Zum einen 

boten einzelne Wohnungsunternehmen zusätzliche Dienstleistungen zur Erreichung 

einer höheren Mieterzufriedenheit bereits von sich aus an � bei geeigneten Standor-

ten auch in Großwohnsiedlungen und bei Mietern, die bereit waren, für diese Leis-

tungen mehr zu zahlen. Für andere vergleichbare Projekte wurden von den Woh-

nungsunternehmen ausschließlich die bereits bestehenden Arbeitsmarktförderungs-

programme genutzt. Zum anderen hätten die nach den Richtlinien für die Gewährung 

von Zuwendungen zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur in Großwohnsiedlun-

gen vom 10. August 1999 (AmtsBl. M-V S. 804, geändert durch Erlass vom 

10. April 2001, AmtsBl. M-V S. 723) für maximal zwei Jahre bezuschussten Projek-

te insgesamt mindestens fünf Jahre aufrecht erhalten werden müssen, was ein hohes 

Risiko für die Unternehmen bedeutet hätte. 

(381) Die Richtlinien selbst regeln ein aufwändiges zweistufiges Verfahren, das zunächst 

die Projektanmeldung im Ministerium erfordert und nach Aufnahme des Projektes in 

das Landesprogramm eine Antragsprüfung und Bewilligung durch das LFI vorsieht. 

Im Jahr 1999 kam es zu keiner einzigen Bewilligung. Lediglich zwei Projekte wur-

den angemeldet. Nach der über dreijährigen Laufzeit des Programms, für das noch 

im Doppelhaushalt 2002/2003 Mittel veranschlagt wurden, kann somit eingeschätzt 

werden, dass es nicht hinreichend angenommen wurde. Nur für insgesamt drei 

wohnwertverbessernde Projekte (zehn Beschäftigte) wurden in dieser Zeit Förderan-

träge gestellt. Im Jahr 2001 wurden schließlich gar keine Bewilligungen mehr ausge-

sprochen. 

Darüber hinaus lässt ein Projekt in Parchim mit vier Beschäftigten, das mit Bescheid 

vom 13.12.2000 gefördert wurde, nach den abgeschlossenen Arbeitsverträgen weit 

weniger als die anderen Projekte in Barth und Bergen die förderfähigen zusätzlichen 

Service- und Betreuungsleistungen erkennen. Vertragliche Tätigkeiten sind hier viel-

mehr die üblichen Dienstleistungen wie Treppenhausreinigung, Gartenpflege, 

Kleinstinstandhaltung, Annahme von Reparaturaufträgen usw. 

Auf die Aufforderung des Landesrechnungshofes, den Erfolg des Programms einzu-

schätzen und seine Intention hinsichtlich seiner Weiterführung darzulegen, hat das 
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Ministerium für Arbeit und Bau mitgeteilt, dass das Programm im Rahmen der Woh-

nungsbauförderung nicht weitergeführt werden solle. Als Gründe für die von ihm 

angeführte �verhaltene Annahme des Förderprogramms� wurden die geforderte 

Dauerhaftigkeit der geförderten Dienstleistungsmaßnahme und die gleichzeitige För-

derung durch Arbeitsmarktprogramme benannt. Im Hinblick auf das Projekt in Par-

chim ist das Ministerium der Auffassung, dass der Förderzweck erreicht wurde, da 

�neben verbesserten Service- und Dienstleistungsangeboten für den Mieter auch 

neue Arbeitsplätze geschaffen� wurden. 

Nach Ansicht des Landesrechnungshofes spiegelt diese Einschätzung eine ungenü-

gende Differenzierung zwischen wohnungsbau- und arbeitsmarktpolitischen Zielen 

und deren Verwirklichung wider. 

(382) Der Landesrechnungshof beanstandete bei diesem Programm ebenfalls das Fehlen 

von hinreichenden Planungsunterlagen. Unverständlich war dabei insbesondere, wa-

rum im Vorfeld oder auch später bei der Fortführung des Programms keine Abstim-

mungen mit dem Landesarbeitsamt stattgefunden hatten. 

Zuwendungen für die Erstellung von Mietspiegeln 

(383) Bis 1998 hatte das Land die Erstellung von Mietspiegeln in Gemeinden ab 50.000 

Einwohnern gefördert. Ab dem Jahre 2000 stellte das Land erneut Mittel für die Er-

stellung von Mietspiegeln in Gemeinden ab 10.000 Einwohnern nach der Richtlinie 

für die Gewährung von Zuschüssen des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei der 

Erstellung von Mietspiegeln vom 21. Dezember 1999 (AmtsBl. M-V S. 1207) zur 

Verfügung. Beim Titel 1504 653.02 MG 08 �Zuschüsse des Landes zur Förderung 

der Erstellung von Mietspiegeln in ausgewählten Kommunen� waren in den Jahren 

2000 und 2001 jeweils 150.000 DM (76.700 �) veranschlagt. Hinzu kamen im Jahr 

2002 weitere 51.100 �. Nach den Erläuterungen war darin auch die Förderung eines 

Pilotprojektes zum Vergleich von Betriebs- bzw. Heizkosten in einer größeren Stadt 

eingeschlossen. 

(384) Das neue Förderprogramm für Mietspiegel in Gemeinden ab 10.000 Einwohnern 

wurde nach Feststellung des Landesrechnungshofes nur verhalten angenommen. Le-

diglich fünf von 25 Städten in Mecklenburg-Vorpommern mit mehr als 10.000 Ein-

wohnern haben bislang Zuwendungen erhalten. Dieses waren die bereits einmal ge-



217 

förderten Maßnahmen der Städte Wismar, Greifswald und Stralsund sowie Demmin 

und Ludwigslust. Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von 52.741,81 DM 

(26.966,46 �) für die Erstellung von fünf Mietspiegeln verausgabt, was der Hälfte der 

zuwendungsfähigen Ausgaben der Zuwendungsempfänger entsprach. 

Zuwendungen dürfen nach den §§ 23 und 44 LHO nur gewährt werden, wenn das 

Land an der Erfüllung des Zuwendungszwecks ein erhebliches Interesse hat. Nicht 

ausreichend ist in diesem Zusammenhang, dass das Projekt lediglich wünschenswert 

oder nützlich erscheint. Nach Ansicht des Landesrechnungshofes hätte nicht nur die 

angespannte Finanzsituation der Gemeinden, sondern auch der entspannte Mietwoh-

nungsmarkt, der durch ein Wohnungsüberangebot charakterisiert ist, berücksichtigt 

werden müssen. Das Instrument des Mietspiegels als Mittel des Mieters zur Überprü-

fung von Mieterhöhungsforderungen ist nämlich dann obsolet, wenn sich die Lage 

am Mietmarkt selbst reguliert, wie es im Jahr 1999 der Fall war und auch gegenwär-

tig in Mecklenburg-Vorpommern der Fall ist. Bei der Entscheidung über die wieder-

holte Förderung hätte auch der Umstand Berücksichtigung finden müssen, dass die 

Bundesregierung die Aufstellung eines Mietspiegels lediglich in Städten mit mehr als 

50.000 Einwohnern empfohlen hatte. 

Bei der Veranschlagung von Fördermitteln in den Haushaltsplänen der Jahre 2000 

bis 2002 wurde der Umstand verkannt, dass der Bedarf und die Bereitschaft der Ge-

meinden, Mietspiegel zu erstellen, wegen ihrer angespannten Finanzsituation und des 

entspannten Wohnungsmarktes kaum gegeben war. 

Allerdings verwies das Ministerium für Arbeit und Bau in seiner Stellungnahme dar-

auf, dass noch im Jahr 2001 eine Abfrage beim Städte- und Gemeindetag einen kon-

kreten Fördermittelbedarf bei elf Kommunen ergeben hätte. Dabei räumte es jedoch 

ein, dass aufgrund der sich zuspitzenden finanziellen Situation in den Kommunen 

kaum noch mit einer Nachfrage nach Fördermitteln zu rechnen gewesen sei. 

(385) Ferner waren in zwei Fällen Projekte gefördert worden, die bis zur Antragstellung 

bereits abgeschlossen waren. 

Zuwendungsrechtlich ist es mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip unzulässig, bereits 

abgeschlossene Projekte zu fördern. Daher hätten für die beiden bereits vollendeten 

Projekte nachträglich keine Zuwendungen bewilligt werden dürfen. 
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Das Ministerium für Arbeit und Bau wandte diesbezüglich ein, dass der vorzeitige 

Maßnahmebeginn in der Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern bei der Erstellung von Mietspiegeln generell zugelassen 

worden sei. Die Regelung sei dem Umstand geschuldet gewesen, dass die Förder-

richtlinie erst verspätet Ende 1999 in Kraft gesetzt worden sei. 

Das Ministerium verkennt mit seiner Stellungnahme, dass es sich hier nicht um die 

Problematik der ausnahmsweisen Zulassung des vorzeitigen Maßnahmebeginns han-

delt, sondern um die zuwendungsrechtliche Beurteilung der Förderung abgeschlosse-

ner Maßnahmen. Ein bereits abgeschlossenes Vorhaben ist nach Ansicht des Landes-

rechnungshofes ein Indiz dafür, dass der Zuwendungsempfänger über ausreichend 

Eigenmittel verfügt, um es allein zu finanzieren. 

Der Landesrechnungshof bezweifelt nach alledem die Notwendigkeit eines Engage-

ments des Landes bei den geförderten Projekten zur Erstellung von Mietspiegeln. 

Für den Haushalt 2003 hat das Ministerium für Arbeit und Bau eigenen Angaben zu-

folge keine Haushaltsmittel mehr eingeplant. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
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Unbefriedigende Behandlung der Regressmöglichkeiten 

gegen einen ehemaligen Landrat 

Die Vergaberechtsverstöße eines ehemaligen 

Landrates wurden nur teilweise zum Anlass für 

die Erhebung von Regressansprüchen genom-

men. 

Die haushaltsrechtliche Pflicht, alle Einnahmen 

rechtzeitig und vollständig zu erzielen, gilt auch 

für das Einfordern von Regressen. 

(386) In seinem Jahresbericht 2000 hat der Landesrechnungshof über seine Prüfung von 

Vergabeverfahren des Landkreises Demmin berichtet (vgl. Tzn. 382 � 423). Dabei 

hat er auf eine Fülle von Vergabefehlern aufmerksam gemacht, die es aus seiner 

Sicht erforderten, dass der Landkreis Regressmöglichkeiten unter anderem gegen den 

seinerzeit im Amt befindlichen Landrat prüft. 

Der Landkreis kam kurz vor Ablauf der dreijährigen Verjährungsfrist zu der Ent-

scheidung, von einer gerichtlichen Durchsetzung etwaiger Ansprüche gegen den  

ehemaligen Landrat abzusehen. Maßgebend dafür war die Erwägung, dem Landrat 

habe es an dem für die Durchsetzung eines Schadenersatzanspruches erforderlichen 

Verschulden gefehlt. 

Das Innenministerium hält die Entscheidung des Landkreises, keine Klage zu erhe-

ben, für vertretbar und sieht demzufolge für rechtsaufsichtliche Maßnahmen keinen 

Anlass. 

(387) Dieser Argumentation vermag sich der Landesrechnungshof nicht anzuschließen. 

Der Landkreis ist nämlich durchaus bestrebt, gegen den ehemaligen Landrat Ansprü-

che in Höhe von etwa 153.000 DM (rd. 78.000 �) vor dem Verwaltungsgericht 

durchzusetzen. Hierbei geht es um die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen 

im Zusammenhang mit der Bewachung und Betreibung der Gemeinschaftsunterkünf-

te der Asylbewerber und Flüchtlinge, die sich ebenfalls auf die Verletzung von ver-

gaberechtlichen Vorschriften stützen (vgl. Jahresbericht 1999 Tzn. 177 � 186). Auch 
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die Vorfälle, die nunmehr Gegenstand der Regressforderungen aufgrund der im Jah-

resbericht 2000 erwähnten Prüfung sind, haben Vergaberechtsfehler zum Inhalt.  

Einigen der Fälle, die hier den Gegenstand der Klage bilden, ist gemeinsam, dass 

stets von mehreren Bietern derjenige den Zuschlag erhielt, der im Landkreis Demmin 

ansässig ist, auch wenn sein Angebot nicht das günstigste war. Hierdurch entstanden 

Schäden in Höhe von 31.860 DM (16.290 �). Nimmt der Landkreis aber die Verstö-

ße im Komplex Asylbewerber und Flüchtlinge zum Anlass dafür, eine Klage zu er-

heben und dabei Vorsatz anzunehmen, bleibt unverständlich, warum er in dem paral-

lelen Sachverhalt der später festgestellten Verstöße gegen VOL und VOB (Jahresbe-

richt 2000, Tzn. 382 � 423) nicht in gleicher Weise verfährt. Denn auch hier erhielt 

von mehreren Bietern derjenige aus dem Landkreis den Zuschlag, auch wenn er nicht 

das günstigste Angebot abgegeben hatte. Insofern überzeugt die Stellungnahme des 

hierzu angehörten Innenministeriums nicht, wonach keine Parallelfälle vorlägen. 

Die Annahme, dass auch im zweiten Komplex Vorsatz vorliegt, wird noch dadurch 

verstärkt, dass die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg in einem Fall mit einer sol-

chen oben beschriebenen Handlungsstruktur und einem Schaden von etwa 

80.000 DM (40.903,35 �) Anklage erhoben und das Gericht die Hauptverhandlung 

eröffnet hat. 

Angesichts der Höhe des neuerlichen Schadens und der wegen der Parallelität im 

Tatsächlichen erleichterten Bearbeitung hält der Landesrechnungshof die Ansicht des 

Landkreises Demmin für nicht stichhaltig, Kosten und Nutzen eines weiteren Prozes-

ses ständen angesichts des nur geringen Schadens in keinem angemessenen Verhält-

nis zueinander. 

(388) Der Landesrechnungshof beschränkt sich bei seinen Prüfungen regelmäßig auf die 

Ermittlung objektiver Pflichtverstöße. Die Feststellung des Verschuldens der han-

delnden Bediensteten obliegt der geprüften Dienststelle. Diese hat dabei einheitliche 

Maßstäbe anzulegen und gleichmäßig zu verfahren. Kommt sogar die Staatsanwalt-

schaft zur Annahme eines Verschuldens und lässt das Gericht die Anklage zu, kann 

es den Landesrechnungshof nicht überzeugen, wenn gleichwohl die Verwaltung das 

Verschulden verneint. Insofern hält der Landesrechnungshof die Regressprüfung ih-

rerseits für fehlerhaft. 

Im Übrigen darf nicht übersehen werden, dass zu den Einnahmen der Verwaltung 

auch diejenigen aus Schadenersatzforderungen gegen die eigenen Bediensteten gehö-
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ren können. Auch für sie gilt das haushaltsrechtliche Gebot, alle Einnahmen rechtzei-

tig und vollständig zu erheben. Der Schutz der Bediensteten ist durch den gemilder-

ten Verschuldensmaßstab (Haftung erst ab grober und nicht schon bei leichter Fahr-

lässigkeit) und das Personalvertretungsrecht sichergestellt. 
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Repräsentationsausgaben und Verfügungsmittel 

bei kreisfreien Städten und Landkreisen 

Haushaltsmittel für Repräsentationszwecke und 

Verfügungsmittel der Hauptverwaltungsbeamten 

wurden bei den geprüften kommunalen Körper-

schaften mit der gebotenen Zurückhaltung ver-

anschlagt. Im einzelnen wurden sie jedoch nicht 

sachgerecht verwendet. 

(389) Haushaltsmittel für Repräsentationszwecke und Verfügungsmittel dürfen nur ent-

sprechend den  haushaltsrechtlichen Bestimmungen verwendet werden. Die Prüfung 

hat ergeben, dass diese Mittel nicht immer mit der gebotenen Sorgfalt bewirtschaftet 

worden sind. 

(390) Der Landesrechnungshof hat in einer Querschnittsprüfung die Ausgaben für Reprä-

sentationszwecke und die Verfügungsmittel bei allen kreisfreien Städten und den 

Landkreisen Nordwestmecklenburg und Müritz geprüft. Die Höhe der veranschlag-

ten Ausgaben gab keinen Anlass zur Kritik. Sie wurden jedoch nicht immer sachge-

mäß verwendet. 

Repräsentationsmittel 

(391) Nach Nr. 2 der Ausführungsanweisung (AA) zu § 6 GemHVO können für von vorn-

herein bestimmte Einzelzwecke (Empfänge oder ähnliche repräsentative Veranstal-

tungen) besondere Repräsentationsmittel für den Vorsitzenden der Vertretungskör-

perschaft und den Hauptverwaltungsbeamten veranschlagt werden. Die Inanspruch-

nahme dieser Mittel ist auf besondere Anlässe zu beschränken. Laufender Repräsen-

tationsaufwand, der regelmäßig mit dem Ehren- oder Hauptamt verbunden ist, darf 

damit nicht finanziert werden, hierfür sind die Aufwands- bzw. Dienstaufwandsent-

schädigungen zu verwenden. 

Auch die Auslagen, die Mitgliedern kommunaler Vertretungskörperschaften oder 

Amtswaltern durch die Teilnahme an Sitzungen kommunaler Gremien entstehen, 
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sind durch die hierfür gewährten Sitzungsgelder bzw. Aufwandsentschädigungen 

nach der Entschädigungsverordnung abgegolten. 

(392) Entgegen dieser Vorschriften wurden Repräsentationsmittel immer wieder für Zwe-

cke verausgabt, die nicht der Repräsentation der kommunalen Körperschaften dien-

ten. 

Zum Beispiel wurden damit 

� 

� 

� 

� 

� 

Speisen und Getränke aus Anlass von Sitzungen kommunaler Gremien, 

Speisen und Getränke für Jahresabschluss-/Weihnachtsfeiern kommunaler Gre-

mien, 

Abschlussveranstaltungen für ausgeschiedene Mitglieder kommunaler Vertre-

tungskörperschaften, 

Blumen und Präsente für Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften bzw. 

Mitarbeiter der Verwaltung, 

Zuschüsse bzw. Spenden an Vereine oder Verbände 

ganz oder teilweise finanziert. 

(393) In einer kreisfreien Stadt wurde ein Bußgeld für eine vom Vorsitzenden der Vertre-

tungskörperschaft anlässlich einer Dienstreise begangenen Verkehrsordnungswidrig-

keit aus Repräsentationsmitteln bezahlt. Dies war unzulässig. Die Folgen von Ver-

kehrsordnungswidrigkeiten sind � auch wenn sie während der Ausübung einer im In-

teresse der Stadt liegenden ehrenamtlichen Tätigkeit begangen wurden � vom Betrof-

fenen selbst zu vertreten. 

Verfügungsmittel 

(394) Die Verfügungsmittel stehen dem Hauptverwaltungsbeamten für dienstliche Zwecke, 

für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung (§ 44 Nr. 28 GemHVO). 

Aus ihnen sollen Ausgaben in geringem Umfang, die im Rahmen der Aufgabenerfül-

lung entstehen, bezahlt werden. Die im Haushalt veranschlagten Mittel dürfen nicht 

überschritten werden, nicht verbrauchte Mittel dürfen nicht übertragen werden  

(§§ 6, 10 GemHVO, AA Nr. 1 zu § 10 GemHVO). 
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Auch die Verfügungsmittel wurden nicht immer ordnungsgemäß bewirtschaftet. Es 

wurden Zuschüsse oder Spenden an Vereine oder Verbände gewährt, obwohl für der-

artige Zwecke an anderer Stelle im Haushalt Mittel veranschlagt waren. 

(395) Die kreisfreie Stadt Greifswald und der Landkreis Nordwestmecklenburg haben kei-

ne Verfügungsmittel veranschlagt. Die kreisfreie Stadt Neubrandenburg hat keine 

Verfügungsmittel ausgegeben. 

Das Innenministerium hat gegen die Sachdarstellung keine Einwendungen erhoben. 
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Kommunale Fuhrparks 

Die Dienstfahrzeuge von zwei kreisfreien Städten 

und eines Landkreises sind nicht immer ausrei-

chend ausgelastet. Die Verwaltung und Bewirt-

schaftung des Fahrzeugbestandes weist Mängel 

auf. Durch die Reduzierung des Fahrzeugbestan-

des und eine effizientere Organisation der Fuhr-

parks sind Kosteneinsparungen möglich. 

(396) Der Landesrechnungshof hat die Fuhrparks der kreisfreien Städte Stralsund und 

Greifswald und des Landkreises Güstrow geprüft. Schwerpunkt der Prüfung war die 

Organisation der Fuhrparks, die Führung von Fahrzeugakten und Fahrtenbüchern, die 

Beschaffung sowie der Einsatz und die Auslastung von Fahrzeugen. 

Auslastung der Fahrzeuge 

(397) Der Fuhrpark einer kreisfreien Stadt oder eines Landkreises ist dann am wirtschaft-

lichsten, wenn nur so viele Fahrzeuge vorgehalten werden, wie zur Deckung des Be-

darfs notwendig sind. Die Auslastung der Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge 

wurde anhand der Fahrtenbücher geprüft. Sie lag zwischen 14 % und 97,5 %. Fahr-

zeuge, deren Auslastungsquote deutlich unter 50 % liegt, dürften in der Regel ent-

behrlich sein und können deshalb ausgesondert werden. 

Insgesamt sollte sich der Fahrzeugbestand am regelmäßigen Bedarf ausrichten. Gele-

gentlicher Mehrbedarf kann durch Mietfahrzeuge oder durch die Inanspruchnahme 

öffentlicher Beförderungsmittel wirtschaftlicher gedeckt werden. 

Verbesserungswürdige Organisation 

(398) Die Verwaltung des Fahrzeugbestandes war nicht immer wirtschaftlich. Dies gilt vor 

allem für die Beschaffung, die Organisation und Überwachung des Einsatzes und die 

Wartung und Pflege der Fahrzeuge. Ursächlich hierfür waren insbesondere fehlende 

Verfahrensvorschriften über die Beschaffung und den Betrieb der Fahrzeuge. Prob-
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lematisch ist auch die Zuordnung der Fahrzeuge zu den einzelnen Ämtern ohne eine 

übergeordnete zentrale Verantwortung. 

Im Interesse einer sparsamen Haushaltswirtschaft sollten die notwendigen Regelun-

gen zur Fahrzeugbewirtschaftung geschaffen und eine zentrale Verantwortlichkeit 

für die Verwaltung des Fuhrparks bestimmt werden. 

Beschaffung von Fahrzeugen 

(399) Bei der Beschaffung der Fahrzeuge wurde trotz der klaren Regelung des  

§ 29 GemHVO vielfach das Vergaberecht nicht beachtet. Die Aufträge wurden nicht 

öffentlich ausgeschrieben, sondern freihändig vergeben. Die Gründe hierfür waren 

oftmals nicht schlüssig und zudem nicht immer hinreichend dokumentiert. Auch die 

Beschaffung durch Fachämter anstatt durch eine zentrale Stelle dürfte hierfür ursäch-

lich sein. Nicht immer verfügten die für die Beschaffung verantwortlichen Mitarbei-

ter über die notwendigen Kenntnisse der vergaberechtlichen Bestimmungen. Aus 

rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen sollte angestrebt werden, dass in den Kom-

munen zentrale Vergabestellen eingerichtet werden, die unter Beteiligung der 

Fachämter auch für die Beschaffung von Fahrzeugen zuständig sind (vgl. auch Jah-

resbericht 2002, Tz. 465). 

Keine Bedarfsermittlungen 

(400) Fahrzeuge dürfen nur dann beschafft werden, wenn sie für die Erfüllung der Aufga-

ben auch tatsächlich benötigt werden (§ 43 Abs. 1 KV M-V). Dies erfordert eine 

sorgfältige Ermittlung des notwendigen Bedarfs. Dabei ist bei Ersatzbeschaffungen 

zu prüfen, ob mit den vorhandenen Fahrzeugen der Bedarf gedeckt werden kann. 

Der Landkreis Güstrow hat 2001 im Wege des Fahrzeugleasings 19 Personenkraft-

wagen beschafft. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden 2002 für sechs 

Fahrzeuge die Leasingverträge vorzeitig gekündigt, hierfür wurden Abstandszahlun-

gen von rd. 6.700 � fällig. Die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises ist durch den 

geringeren Fahrzeugbestand nicht beeinträchtigt. 

Der Landkreis ist der Auffassung, dass der Bedarf nicht falsch eingeschätzt wurde, 

sondern diese Maßnahme zur Verbesserung der Auslastung der verbleibenden 

Dienstfahrzeuge führte. Das ist zutreffend, eine vorherige Prüfung des notwendigen 
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Fahrzeugbedarfs hätte demnach aber gar nicht zu der Beschaffung von 19 Fahrzeu-

gen geführt. 

Fehlende Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

(401) Die Hansestadt Stralsund und der Landkreis Güstrow haben viele Fahrzeuge über 

eine Leasingfinanzierung beschafft. Dabei wurde nicht ausreichend geprüft, welche 

Alternative (Kauf, Finanzierung, Leasing) die wirtschaftlichste ist. 

Der Landesrechnungshof hat exemplarisch für die Beschaffung einzelner Personen-

kraftwagen und Nutzfahrzeuge Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt. Diese 

führten zu dem Ergebnis, dass, abhängig von Fahrzeugart und Konditionen, die Lea-

singvariante gegenüber einem Kauf eine Mehrbelastung mit sich bringen kann. 

Fehlende Investitionsmittel allein sind keine Rechtfertigung für die Anwendung pri-

vater Vorfinanzierungsmodelle. 

(402) Gemäß § 9 Abs. 2 GemHVO soll nur bei Investitionen von erheblicher finanzieller 

Bedeutung im Vorwege die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Die Vor-

schrift sollte dahingehend ergänzt werden, dass auch bei Investitionen von geringerer 

Größenordnung der Entscheidung über die Finanzierungsalternativen zwingend 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen zugrunde zu legen sind. 

Keine Führung von Fahrzeugakten 

(403) Eine ordnungsgemäße Verwaltung ist ohne sorgfältige und vollständige Aktenfüh-

rung nicht möglich. Dazu gehört auch eine genaue Zuordnung und Dokumentation 

der Ausgaben für die einzelnen Fahrzeuge. Eine Erfassung lediglich mittels einer  

elektronischen Datei ist ungenügend. Bei allen geprüften kommunalen Körperschaf-

ten waren vollständige Fahrzeugakten, aus denen der wirtschaftliche und technische 

Betrieb des einzelnen Fahrzeuges beurteilt werden kann, nicht vorhanden. Vielfach 

bestanden die Fahrzeugakten lediglich aus dem Fahrzeugbrief und der TÜV-Beschei-

nigung. Damit ist eine Kontrolle des Betriebs der Fahrzeuge in wirtschaftlicher und 

technischer Hinsicht nicht möglich. 
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Unzureichende Führung der Fahrtenbücher 

(404) Für jedes Fahrzeug ist ein Fahrtenbuch zu führen, in dem mindestens die Nutzungs-

tage, die Kilometerleistung, der Zweck der Fahrt und der Fahrzeugführer dokumen-

tiert werden müssen. 

Bei vielen geprüften Fahrtenbüchern fehlten ganz oder teilweise die notwendigen 

Eintragungen, z. B. die korrekte Bezeichnung des Fahrziels sowie die Angabe der In-

sassen. In einigen Büchern erfolgten die Eintragungen nicht unmittelbar nach Ende 

der Fahrt, sondern wurden später nachgetragen. Einige Eintragungen waren offen-

sichtlich falsch. 

Nicht oder fehlerhaft geführte Fahrtenbücher haben zur Folge, dass ein Nachweis des 

wirtschaftlichen und bestimmungsgemäßen Einsatzes der Fahrzeuge nicht möglich 

ist. Das Fahrtenbuch ist ein unverzichtbares Kontrollinstrument. Eintragungen in das 

Fahrtenbuch müssen unmittelbar nach Beendigung jeder Fahrt vorgenommen wer-

den. Unvollständig geführte Fahrtenbücher sowie nachträgliche Eintragungen kön-

nen Pflichtverletzungen sein, die arbeitsrechtliche oder disziplinarische Konsequen-

zen haben können. 

Werkstattleistungen 

(405) Die Hansestadt Stralsund unterhält eine Kfz-Werkstatt, in der zwei Schlosser Repara-

tur- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen vornehmen, teilweise werden Reparatur-

aufträge auch an Dritte vergeben. 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass mit dem Betrieb der Werkstatt für die Han-

sestadt wirtschaftliche Vorteile verbunden sind, insbesondere dass die Leistungen 

wirtschaftlicher als durch private Betriebe erbracht werden. Dies ist auch fraglich, da 

die Werkstatt an lediglich 75 Kraftfahrzeugen und Kleingeräten Instandsetzungs- und 

Wartungsarbeiten durchführt und Aufträge auch an Dritte vergeben werden. Der 

Werkstattbetrieb sollte eingestellt und Alternativen zur Instandsetzung bzw. -haltung 

genutzt werden. 

Die geprüften Körperschaften und das Innenministerium wurden angehört. 

Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. 
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Prüfung des Landkreises Müritz  

Die Finanzlage des Landkreises Müritz ver-

schärft sich zunehmend. Stabilisierungsmaß-

nahmen sind dringend geboten. 

Zur Konsolidierung des Haushaltes ist ein Haus-

haltssicherungskonzept zu beschließen. Die wirt-

schaftliche Betätigung des Landkreises Müritz 

muss durch eine verbesserte Beteiligungsverwal-

tung begleitet werden. 

Eine zeitnahe Anpassung der Gebühren der 

kostenrechnenden Einrichtungen ist erforderlich. 

Haushalts- und Finanzwirtschaft 

(406) Die finanzielle Situation des Landkreises Müritz wird zunehmend angespannter. 

Der Nachtragshaushalt 2002 weist im Verwaltungshaushalt trotz Zuführung vom 

Vermögenshaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 1,4 Mio. � aus. Mit der vorge-

sehenen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird deren Mindestbestand erheb-

lich unterschritten. Die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises ist 

gefährdet. Der Finanzplan lässt für die künftigen Jahre einen dramatischen Rückgang 

der Investitionsmöglichkeiten des Landkreises erkennen. So sieht der Finanzplan 

Ausgaben für Baumaßnahmen für 2003 in Höhe von rd. 1,3 Mio. � und für 2005 le-

diglich noch in Höhe von rd. 0,6 Mio. � vor. 

Ein Haushaltssicherungskonzept liegt bisher nicht vor. 

Der Landkreis Müritz muss unverzüglich Maßnahmen zur Konsolidierung des Haus-

haltes bis zur Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches ergreifen. Hierzu ist ein 

Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten, mit der Rechtsaufsichtsbehörde zu bera-

ten und durch den Kreistag zu beschließen. 

(407) Der Landkreis Müritz verfügt über keinen Überblick über die Höhe der tatsächlich 

verbürgten Kredite. Damit kann das aus einer eventuellen Inanspruchnahme resultie-

rende Gesamtrisiko für den Haushalt des Landkreises nicht eingeschätzt werden. 
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Obwohl das Innenministerium nur Ausfallbürgschaften genehmigte, hat der Land-

kreis mehrfach selbstschuldnerische Bürgschaften übernommen. 

Zur Begrenzung des Bürgschaftsrisikos auf ein Minimum dürfen nur Ausfallbürg-

schaften gewährt werden. 

Um die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit reell einschätzen zu können, wurde 

dem Landkreis empfohlen, eine Übersicht über die übernommenen Bürgschaften als 

Anlage in den Haushaltsplan aufzunehmen. 

(408) Die Fehlbeträge im Vermögenshaushalt 1999 in Höhe von rd. 0,6 Mio. DM 

(rd. 0,3 Mio. �) und 2001 in Höhe von rd. 1,6 Mio. DM (rd. 0,8 Mio. �) hätten bei 

richtiger Planung vermieden werden können, wenn Investitionen nach dem Kassen-

wirksamkeitsprinzip erst dann veranschlagt worden wären, wenn sie tatsächlich er-

forderlich waren. Übertragene Haushaltseinnahmereste aus den Vorjahren mussten in 

Abgang gestellt werden und verschlechterten damit den Abschluss des Vermögens-

haushaltes. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass Einnahmen und Ausgaben gemäß  

§ 6 Abs. 1 GemHVO nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden 

oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen sind. 

(409) Bei der Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel wurde mehrfach das 

Haushaltsrecht verletzt. 

� 

t. 

� 

� 

Der Landkreis Müritz hat in Einzelfällen unzulässige Ausgaben während der 

vorläufigen Haushaltsführung geleiste

Obwohl der Landrat am 12.6.2001 eine haushaltswirtschaftliche Sperre als Be-

wirtschaftungsmaßnahme zur Sicherung des Haushaltsausgleiches verfügte, 

schloss der Landkreis am 15.8.2001 einen Beratungsvertrag ab, der zu zusätzli-

chen Ausgaben führte. 

Der Landkreis Müritz leistete in einigen Fällen überplanmäßige Ausgaben, ohne 

dass die dafür notwendigen kommunalverfassungsrechtlichen Voraussetzungen 

vorlagen. 

Auf die Beachtung der kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften wurde hinge-

wiesen. 
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Wirtschaftliche Betätigung 

(410) Die Aufgaben der Beteiligungsverwaltung wurden bisher durch das Kreisentwick-

lungsamt nur unzureichend wahrgenommen. Das zeigte sich insbesondere in Folgen-

dem: 

� 

� 

� 

� 

Für die Jahre 1999 und 2000 lag zusammen nur ein Beteiligungsbericht vor. Der 

Bericht für 2001 wurde erheblich verspätet erstellt. 

Der Haushaltsplan bzw. die Jahresrechnung des Landkreises und die Wirtschafts-

pläne bzw. die Jahresabschlüsse der Beteiligungsgesellschaften waren in mehre-

ren Fällen nicht in sich schlüssig. 

Die im Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderung Müritz GmbH (wfm) gere-

gelte Beschränkung der Nachschusspflichten für die Gesellschafter ist nicht an 

dem Verhältnis der Geschäftsanteile ausgerichtet. Der Landkreis Müritz wird da-

durch erheblich belastet. 

Im Gesellschaftsvertrag der Personenverkehr GmbH Müritz (PVM) ist die Nach-

schusspflicht für den Landkreis als Alleingesellschafter auf maximal 150 % der 

Beträge, die als voraussichtlicher Zuschussbedarf in dem Wirtschaftsplan der Ge-

sellschaft und im Haushalt ausgewiesen sind, und damit nur auf eine unbestimmte 

Höhe begrenzt. 

Eine gut funktionierende Beteiligungsverwaltung als Bindeglied zwischen dem 

Kreishaushalt und den Beteiligungsgesellschaften ist die Voraussetzung für eine 

wirksame Steuerung und Kontrolle der unmittelbaren Beteiligungen. 

Dem Landkreis wurde empfohlen, die Wirksamkeit der Beteiligungsverwaltung zu 

verbessern und diese Aufgabe durch die Kämmerei wahrnehmen zu lassen. 

Kostenrechnende Einrichtungen 

(411) Kostenrechnende Einrichtungen sind gemäß § 11 Abs. 1 GemHVO solche Einrich-

tungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden. Die 

Voraussetzungen der nur teilweisen Entgeltfinanzierung liegen vor, wenn der Kos-

tendeckungsgrad mindestens 10 % beträgt (AA Nr. 1 zu § 11 GemHVO). 

Der Landkreis Müritz hat im Rahmen der Haushaltswirtschaft nur die Bereiche Ret-

tungsdienst und Abfallbeseitigung, nicht aber die Gebührenhaushalte Internat, Muse-
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en, Musikschule und Kreisvolkshochschule als kostenrechnende Einrichtungen ge-

führt. Gebührenbedarfsberechnungen erfolgten bisher nicht. Die Höhe der Gebühr 

wurde vielmehr willkürlich festgelegt. 

Diese Einrichtungen wurden ab dem Haushaltsjahr 1995 geprüft. Sie belasteten den 

Haushalt im Zeitraum von 1995 bis 2001 mit einem Zuschussbedarf von zusammen 

rd. 14,3 Mio. DM (rd. 7,3 Mio. �) erheblich. 

Der Landkreis Müritz sollte die Prüfungsergebnisse zum Anlass nehmen, die Ausga-

benentwicklung bei den kostenrechnenden Einrichtungen unter Berücksichtigung der 

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit kritisch zu prüfen. Darüber hin-

aus muss der Landkreis Müritz zur Vermeidung von Defiziten dem Grundsatz der 

Einnahmebeschaffung gemäß § 120 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V mehr Beachtung schen-

ken. Die Gebührenkalkulation und die Anpassung der Gebührensätze muss zeitnah 

und unter Beachtung des Kostendeckungsgebots gemäß § 6 Abs. 1 KAG erfolgen. 

Für eine sachgerechte Gebührenbedarfsermittlung ist eine Kosten- und Leistungs-

rechnung erforderlich. Diese ist bisher nicht vorhanden und sollte für alle Gebühren-

haushalte eingeführt werden. 

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 

(412) Aufgrund der Hauptsatzung des Landkreises Müritz wurden neben dem Hauptaus-

schuss und dem Jugendhilfeausschuss acht beratende Ausschüsse gebildet. Diese re-

lativ große Zahl an freiwilligen Ausschüssen dürfte nicht erforderlich sein. 

Zur Straffung der Ausschussarbeit sollten sachverwandte Aufgaben in den Ausschüs-

sen zusammengefasst und ihre Anzahl reduziert werden. 

(413) Die Rechtsetzungsverfahren beim Erlass von Satzungen weisen zum Teil Mängel 

auf. 

Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, ist die Beachtung der strengen Formvor-

schriften unbedingt erforderlich. Schon rein formelle Fehler beim Erlassverfahren 

können dazu führen, dass Satzungen einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung 

nicht standhalten. 
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Personalwesen 

(414) Die Personalakten werden nicht nach einheitlichen Grundsätzen geführt. Sie sind 

auch nicht immer vollständig. 

Um eine einheitliche Aktenführung zu gewährleisten, die alle für die Dienst- bzw. 

Arbeitsverhältnisse relevanten Informationen sowie Schriftstücke enthält, sollten die 

für den Bereich der Landesverwaltung verbindlichen, den kommunalen Körperschaf-

ten zur Anwendung empfohlenen Richtlinien über die Führung von Personalakten 

vom 13. Oktober 1994 (AmtsBl. M-V S. 1066) angewendet werden. 

(415) Nicht für alle Stellen von Angestellten und Arbeitern liegen aktuelle Stellenbewer-

tungen vor, teilweise sind die vorhandenen unvollständig. Dienstpostenbewertungen 

für die Planstellen der Beamten existieren nicht. 

Um die tatsächlich wahrgenommen Aufgaben sach- und fachgerecht bewerten zu 

können, sind nachvollziehbare aktuelle Stellen- bzw. Dienstpostenbewertungen er-

forderlich. 

(416) Bei der Anerkennung von Beschäftigungszeiten vor dem 1.1.1991 wurden Zeiten 

anerkannt, die nach § 19 BAT-O nicht anrechenbar sind. So wurden Beschäftigungs-

zeiten bei ehemaligen bezirklichen Einrichtungen und beim Rat des Kreises grund-

sätzlich anerkannt. Eine Prüfung, ob der Landkreis die Aufgaben der betreffenden 

zentralen oder örtlichen Staatsorgane und ihrer nachgeordneten Einrichtungen tat-

sächlich übernommen hat (Übergangsvorschrift Nr. 2 c zu § 19 BAT-O), fand nicht 

statt. 

Eine Prüfung und ggf. Neufestsetzung aller Beschäftigungszeiten der Angestellten ist 

erforderlich. 

(417) Vom ehemaligen Landkreis Röbel wurden die Arbeiter nach dem BMT-G  

(BZT-G/NRW)22 für den Bereich des kommunalen Arbeitgeberverbandes Nordrhein-

Westfalen eingruppiert. 

Die Eingruppierungen müssen überprüft und nach den jeweiligen Tätigkeitsmerkma-

len nach dem in Mecklenburg-Vorpommern geltenden BMT-G-O neu vorgenommen 

werden. 

                                                 
22 Bundesmanteltarifvertrag-Gemeinden (Bezirks - Zusatzvertrag zum BMT-G für den Bereich des kommuna-

len Arbeitgeberverbandes Nordrhein-Westfalen) 



234 

(418) In einigen Fällen wurden Bewährungs- bzw. Tätigkeitszeiten von Arbeitern entgegen 

den tariflichen Vorschriften nicht anerkannt, obwohl die Voraussetzungen dafür vor-

lagen. Hierdurch wurde den betroffenen Arbeitern Tätigkeits- bzw. Bewährungsauf-

stiege in höhere Lohngruppen vorenthalten. 

Der Landkreis Müritz hat bereits während bzw. unmittelbar nach der Prüfung mit der 

Umsetzung einiger Prüfungsfeststellungen begonnen und zum Teil schon erledigt. 

Der Landkreis Müritz und das Innenministerium haben gegen die Sachdarstellung 

keine Einwendungen erhoben. 

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

 

       

 

Vom Senat des Landesrechnungshofes beschlossen am 19. Februar 2003. 
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