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I. Einleitung
Vorbemerkungen

(1)

Der Landesrechnungshof ist eine unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene oberste
Landesbehörde. Aufgaben und Befugnisse des Landesrechnungshofes sind in der Verfassung des Landes und der Landeshaushaltsordnung geregelt.
Der Landesrechnungshof überwacht nach Art. 68 Abs. 3 und 4 Verf. M-V die gesamte
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung der kommunalen Körperschaften und der übrigen landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen. Er untersucht hierbei die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Verwaltung. Darüber hinaus
ist der Landesrechnungshof auch zuständig, soweit Stellen außerhalb der Landesverwaltung
Landesmittel erhalten oder Landesvermögen oder Landesmittel verwalten.

(2)

Der Landesrechnungshof legt seinen Jahresbericht gemäß Art. 67 Abs. 2 und Art. 68 Abs.5
Verf. M-V dem Landtag vor und unterrichtet gleichzeitig die Landesregierung. Die nach
§§ 97 Abs. 2 und 114 Abs. 1 LHO vorgesehene Stellungnahme des Landesrechnungshofes
zur Haushaltsrechnung bezieht sich auf das Jahr 2002. Die Haushaltsrechnung und der vorliegende Bericht des Landesrechnungshofes sind nach Art. 67 Abs. 3 Verf. M-V Grundlage
für die Entscheidung des Parlaments über die Entlastung der Landesregierung.
Weitere in diesem Bericht dargestellte Prüfungsergebnisse sind nicht auf das Haushaltsjahr
2002 beschränkt (§ 97 Abs. 3 LHO).

(3)

Der Landesrechnungshof muss aufgrund des Umfanges des Prüfungsstoffes von seiner
gesetzlichen Ermächtigung gemäß § 89 Abs. 2 LHO Gebrauch machen, die Prüfung zu
beschränken und Rechnungen ungeprüft zu lassen. Sowohl über die Auswahl der Prüfungsthemen als auch über die Darstellung der Prüfungsergebnisse im Jahresbericht entscheidet
der Senat des Landesrechnungshofes.

(4)

Der Jahresbericht ist keine Zusammenfassung der Ergebnisse der Tätigkeit des Landesrechnungshofes. Im zurückliegenden Jahr hat sich der Landesrechnungshof unter anderem auch
intensiv mit Problemen befasst, die sich im Zusammenhang mit der Prüfung kommunaler
Wirtschaftsunternehmen nach Abschnitt III KPG oder der Genehmigung von kommunalen
Cross-Border-Leasing-Geschäften ergeben.
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Im Jahresbericht sind die Ergebnisse einer Vielzahl von Einzelprüfungen im kommunalen
Bereich und in den einzelnen Ressorts der Landesverwaltung dargestellt. Außerdem wird
über eine Querschnittsprüfung zu Abschluss und Durchführung von Beraterverträgen durch
die Landesregierung berichtet.
(5)

Aus den im Jahresbericht dargestellten Prüfungsergebnissen lassen sich keine zu verallgemeinernden Rückschlüsse auf die Qualität der Arbeit der einzelnen Verwaltungen ziehen.
Der Verwaltung und sonstigen betroffenen Stellen wurde die Möglichkeit gegeben, zu den
dargestellten Prüfungsergebnissen Stellung zu nehmen. Soweit notwendig werden die Äußerungen der geprüften Stellen im Jahresbericht wiedergegeben.

Haushaltslage des Landes
(6)

Die Haushaltslage des Landes hat sich erneut ganz erheblich verschlechtert. Die Finanzministerin führte in ihrer Rede zur Einbringung des zweiten Nachtrages 2003 am 22.12.2003
aus: „Die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden sind in einem dramatischen Ungleichgewicht. Dies ist durch die November-Steuerschätzung in erschreckendem Ausmaß
deutlich geworden.“1

in Mio. €

Abb. 1: Erwartungen für die Entwicklung
der Einnahmen aus Steuern, LFA und BEZ
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Haushaltsjahr

Nach der November-Steuerschätzung und der Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr
1

Rede der Finanzministerin Sigrid Keler zur Einbringung des 2. Nachtrags 2003 und der Eckdaten zur Anpassung des
Doppelhaushaltes 2004/2005 in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern am 22. Dezember 2003, Pressemitteilung des Finanzministeriums 73/03
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2003 mussten die Einnahmeerwartungen erneut nach unten korrigiert werden. Die unterschiedlichen Prognosen für die Höhe der zu erwartenden Einnahmen sind in Abb. 1 dargestellt.
Für das Haushaltsjahr 2003 wurde es notwendig, einen Entwurf eines zweiten Nachtrags
zum Haushaltsplan2 einzubringen. Bei den Einnahmen aus Steuern, Länderfinanzausgleich
(LFA) und Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) werden Mindereinnahmen in Höhe von
190 Mio. € erwartet. Mit der Veranschlagung in Höhe von rd. 4.620 Mio. € sind sie das
dritte Jahr in Folge rückläufig und liegen unter dem Niveau der Ist-Einnahmen im Haushaltsjahr 1999. Hinzu kommt, dass die Auszahlungsmodalitäten im Zusammenhang mit den
EU-Strukturfonds – Ausgaben und Zeitpunkt der Erstattung fallen erheblich auseinander –
dazu geführt haben, dass für 2003 veranschlagte Einnahmen in Höhe von 80 Mio. € erst in
den Folgejahren realisiert werden können und somit neu veranschlagt werden müssen.
Für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 wird aufgrund der Steuerschätzung, der Erfahrungen
der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Vermittlungsausschusses
davon ausgegangen, dass gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2004/2005 Steuermindereinnahmen für 2004 in Höhe von 252 Mio. € und für 2005 in Höhe von 238 Mio. € zu
erwarten sind. Die zu erwartenden Einnahmen aus Steuern, LFA und BEZ wurden erneut
nach unten korrigiert und sind nach den Beratungen im Finanzausschuss mit 4.627Mio. €
und 4.656 Mio. € 3noch unter den Ist-Einnahmen des Haushaltsjahres 1999 veranschlagt.
(7)

Durch Bewirtschaftungseingriffe wurden im Jahr 2003 45 Mio. € – nach Einschätzung des
Finanzministeriums im Dezember 2003 – bei den Ausgaben eingespart. Durch die oben
dargestellten Mindereinnahmen in Höhe von voraussichtlich 270 Mio. € sieht der Entwurf
des zweiten Nachtragshaushalts 2003 eine Erhöhung der Netto-Kreditaufnahme um
225 Mio. € auf 1.051 Mio. € vor. Mit einer Kreditaufnahme in dieser Höhe wird die verfassungsmäßige Kreditobergrenze (Art. 65 Abs. 2 Verf. M-V) – Summe der im Haushalt veranschlagten eigenfinanzierten Investitionen, 2003 in Höhe von 885 Mio. € – überschritten.
Dies ist nur ausnahmsweise zur Abwehr einer ernsthaften und nachhaltigen Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zur Überwindung einer schwerwiegenden Störung oder unmittelbaren Bedrohung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung des
Landes zulässig.
Die Landesregierung hat eingeschätzt, dass für Mecklenburg-Vorpommern 2003 sowohl

2

3

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003
(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2003), Drs. 4/945
Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses zum Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung und Änderung
haushaltsrechtlicher Bestimmungen (Haushaltsrechtsgesetz 2004/2005 – HRG 2004/2005 -), Drs. 4/1020
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eine ernsthafte und nachhaltige Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts als auch
eine schwerwiegende Störung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung gegeben sei.
Dies wird insbesondere damit begründet, dass
-

die Bundesregierung für das gesamte Bundesgebiet bereits für 2002 das Vorliegen einer
Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts festgestellt und das Fortdauern dieser
Situation im Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes 2003 erläutert habe

und sich die Daten für Mecklenburg-Vorpommern noch ungünstiger darstellen als im
Durchschnitt der Bundesrepublik Deutschland, da
-

das Bruttoinlandsprodukt im ersten Halbjahr 2003 um 1,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken sei und um 1,5 % unter dem Bundesdurchschnitt liege,

-

sich die Zahl der Arbeitslosen im Oktober 2003 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um
2.000 erhöht habe. Die Arbeitslosenquote betrug damit 18,4 %. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten habe im Juli 2003 um 3,8 % unter dem Stand vom Juli
2002 gelegen.

(8)

Die Landesregierung erläutert im Weiteren, dass die Erhöhung der Kreditaufnahme über die
Kreditobergrenze hinaus notwendig sei, um eine Vertiefung der Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu vermeiden. „Mit dem Verzicht auf weitergehende Ausgabenkürzungen und der dadurch bedingt höheren Kreditaufnahme werden zusätzliche negative Auswirkungen auf Wachstum und Beschäftigung und damit eine Beeinträchtigung der
sich abzeichnenden vorsichtigen konjunkturellen Stabilisierung durch die Haushaltspolitik
des Landes nicht nur vermieden, sondern die sich andeutende vorsichtige Erholung der
Wirtschaftstätigkeit unterstützt.“4
In diesem Zusammenhang wird auf erhebliche Einsparanstrengungen mit dem ersten Nachtragshaushalt 2003 und dem Haushaltsplanentwurf 2004/2005 verwiesen. Die damit eingeleiteten Maßnahmen seien Bestandteil des Konzeptes der Landesregierung zur Beseitigung
des konjunkturellen und strukturellen Haushaltsdefizites. Das Maßnahmepaket umfasst
folgende wesentliche Elemente:
-

die dauerhafte Absenkung der Personalausgaben durch Anpassung der Personaldecke an
den Durchschnitt der Flächenländer und Flexibilisierung der Bewirtschaftung durch Personalausgabenbudgetierung,

-

die Stärkung des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der kommunalen Finanzausstattung durch schrittweise Absenkung der Mindestfinanzausstattung nach

4

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003
(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2003), Drs. 4/945, S. 23
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§ 5 Abs. 6 Finanzausgleichsgesetz und Anpassung der freiwilligen Leistungen des
Landes,
-

die Reduzierung der freiwilligen Leistungen im Bereich der Landesprogramme und der
Investitionen auf ein den Bedürfnissen angepasstes Mindestmaß,

-

die Absenkung der Standards, Optimierung der Verwaltungsstrukturen und Deregulierung im Rahmen der Verwaltungsreform,

(9)

-

Eingriffe bei Rechtsverpflichtungen auf der Ebene des Landes- und Bundesrechts sowie

-

die Erschließung aller weiteren Möglichkeiten zu Haushaltsverbesserungen.

Aufgrund der zu erwartenden Mindereinnahmen und zu erwartender Mehrbedarfe für die
Haushaltsjahre 2004/2005 war es notwendig, den Haushaltsplanentwurf anzupassen. Es sind
folgende Maßnahmen vorgesehen:
HH-Plan-Entwurf
2004
- in T€ Summe der Verschlechterung aus Steuern5

252.000,0

Anhebung KFA

266.000,0

35.000,0

Werfthilfe

6.700,0

6.300,0

Mehrbedarf Lehrer

4.000,0

9.000,0

45.700,0

15.300,0

297.700,0

281.300,0

36.000,0

25.000,0

Summe Mehrbedarfe
Summe der Haushaltsverschlechterungen
Haushaltsverbesserungen aufgrund beabsichtigter Maßnahmen im
Personalbereich
Ausgleich für zusätzliche Belastungen des Landes aus der
Gemeindefinanzreform

28.000,0

Anpassung Beihilfe und sonstige Personalmaßnahmen
Pauschale Minderausgaben für Ressorts
Absenkung Zinsen

2.000,0

5.000,0

40.700,0

40.700,0

4.000,0

Einsparung bei Hochbauausgaben

10.000,0

Absenkung der Leistungen bei Landesgesetzen
Auswirkung der Steuerentwicklung auf KFA
Absenkung der Landesmittel für das kommunale
Infrastrukturprogramm

6.000,0
8.000,0

Absenkung bei Landeserziehungsgeld und Privatschulen

2.300,0
.

3.600,0
53.200,0

3.000,0

3.000,0

Forderungsverkauf

50.000,0

Neuveranschlagung EU-Einnahmen

20.000,0

80.000,0

Saldo der sonstigen Veränderungen

400,0

100,0

Summe der Handlungsvorschläge

168.400,0

252.600,0

Anhebung der Netto-Kreditaufnahme um

129.300,0

28.700,0

Tab. 1:
5

HH-Plan-Entwurf
2005
- in T€ -

Anpassung des Haushaltsplanentwurfes 2004/2005, ADrs. 4/352 vom 7.1.2004, Finanzausschuss

unter Einbeziehung der Ergebnisse des Vermittlungsausschusses
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Unter Einbeziehung der Ergebnisse des Vermittlungsausschusses und nach Aktualisierung
der Veranschlagung der Handlungsvorschläge wird nach Beratung im Finanzausschuss für
2004 eine Nettokreditaufnahme6 in Höhe von 892,3 Mio. € und für 2005 in Höhe von
583,5 Mio. € geplant. Die Entwicklung der Veranschlagung der Netto-Kreditaufnahme stellt
sich wie folgt dar:
Abb. 2: Veränderung der Veranschlagung
der Netto-Kreditaufnahme
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Für das Haushaltsjahr 2004 geht die Landesregierung davon aus, dass wie bereits 2003 die
Regelkreditobergrenze überschritten werden muss.

Überschreitung der Kreditobergrenze
(10)

Nach Art. 65 Abs. 2 Verf. M-V dürfen Einnahmen aus Krediten die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für eigenfinanzierte Investitionen nicht überschreiten.
Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer ernsthaften und nachhaltigen Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zur Überwindung einer schwerwiegenden Störung oder unmittelbaren Bedrohung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung des
Landes. Die erhöhte Kreditaufnahme muss nach Umfang und Verwendung bestimmt und
geeignet sein, derartige Störungen oder unmittelbare Bedrohungen abzuwehren.

(11)

Unter Beachtung der Rechtsprechung, insbesondere des Urteils des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin (VerfGH 125/02) vom 31.10.2003, sind an die Begründung der Überschreitung der Regelkreditobergrenze hohe Maßstäbe zu stellen.
In Bezug auf die verfassungsrechtlich geregelte Ausnahme von der Begrenzung der

6

Drs. 4/1020 vom 6.2.2004
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Kreditaufnahme führt das Gericht aus: „Dieser Ausnahme bedarf es, damit den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts auch und gerade in einer Störungslage,
insbesondere bei einem Konjunkturabschwung, genügt werden kann und kein Widerspruch
zu Art. 109 Abs. 2 GG entsteht. Das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht erhält eine zweifache Bedeutung. Zum einen ist seine – eingetretene oder unmittelbar bevorstehende – Störung die tatbestandliche Voraussetzung für die mögliche Überschreitung der Kreditgrenzen
des ersten Halbsatzes, zum anderen ist seine Wiederherstellung Ziel und Zweck für die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung: Die Überschreitung der Kreditobergrenze wird
nur zugelassen, um die Störung abzuwehren. Das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht ist
mithin nicht nur eine Bezugsgröße, der Rechnung zu tragen ist, sondern Ziel und Zweck des
Handelns.“
(12)

Die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts hat die Landesregierung in
Drs. 4/945 ausführlich erläutert. Um der vorliegenden Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts zu begegnen, sei es erforderlich die Kreditaufnahme so anzuheben, dass die
Regelkreditobergrenze überschritten wird. Die erhöhte Kreditaufnahme sei erforderlich, um
die bei einer weiteren Reduzierung der Ausgaben zu erwartenden prozyklischen Effekte und
damit die Vertiefung der Störung zu vermeiden. Die Landesregierung gehe deshalb davon
aus, dass die erhöhte Kreditaufnahme geeignet sei, die Störung abzuwehren und erläutert die
Maßnahmen zur Beseitigung des konjunkturellen und strukturellen Haushaltsdefizites (siehe
Tz. 8).
Des Weiteren verweist sie darauf, dass ohne die Erhöhung der Kreditaufnahme der Haushalt
2003 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 225 Mio. € abgeschlossen werden müsse, der die
folgenden zwei Haushalte belasten würde.
„Da einnahmeverbessernde Maßnahmen mit nennenswertem Ertragsumfang nicht erkennbar sind, könnte eine Haushaltsverbesserung nur im Wege weiterer Ausgabenkürzungen in
den Haushaltsplänen 2004/2005 erbracht werden.
Betroffen von den dann notwendig werdenden weiteren Einsparungen wären vor allem die
Personalausgaben, die sächlichen Verwaltungsausgaben und die nichtinvestiven Förderprogramme das Landes.“ In diesen Bereichen seien jedoch bereits erhebliche Eingriffe vorgenommen worden, die durch die Konsolidierungsmaßnahmen erneut verschärft werden.
„Darüber hinaus gehende Einschnitte würden unvertretbare negative Auswirkungen sowohl
auf den Arbeitsmarkt als auch auf die Kaufkraft und damit auf die Belebung der Wirtschaft
im Land Mecklenburg-Vorpommern haben.7“

7

Drs. 4/945
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Der Landesrechnungshof hält die Verfahrensweise aus zwei Gründen für rechtlich problematisch:
-

Der Abschluss des Haushaltes 2003 mit einem Fehlbetrag hätte die Möglichkeit offen gelassen, darüber zu entscheiden, in welcher Höhe weitergehende Ausgabenkürzungen in
den Jahren 2004/2005 vorgenommen sowie ob und in welcher Höhe Kredite über die
Regelkreditobergrenze hinaus aufgenommen werden sollen. Bei einer Entscheidung,
Kredite über die Regelkreditobergrenze hinaus aufzunehmen, hätte sodann über den Einsatz der zusätzlichen Kredite zur Abwehr der Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts in den Jahren 2004/2005 entschieden werden können. Im Entwurf des Zweiten
Nachtragshaushaltsgesetzes wird die Überschreitung der Regelkreditobergrenze im
Haushaltsjahr 2003 mit der Vermeidung weiterer Ausgabenkürzungen in den Haushaltsjahren 2004/2005 begründet.

-

Der Verweis auf negative Auswirkungen von – nicht näher genannten – Kürzungen
ersetzt jedoch nicht die Darlegung, wie die zusätzlichen Einnahmen aus Krediten konkret
zur Störungsabwehr oder -beseitigung eingesetzt werden sollen.
Der Berliner Verfassungsgerichtshof führte dazu in seinem Urteil aus: „Jedoch vermag
– wie dargelegt – der Umstand, dass bei Ausgleich eines vorhandenen Haushaltsdefizits
im Wege der Ausgabenkürzung oder Steuererhöhung ein weiterer Abschwung droht, eine
erhöhte Kreditaufnahme nicht ohne weiteres zu rechtfertigen (BVerfGE 79, 311
<340>) ... Würde es für die Annahme und Darlegung, Ziel und Zweck der Kreditaufnahme sei die Störungsabwehr, ausreichen, dass die Kreditaufnahme weitere Einsparungen vermeide und auf diese Weise dem gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht mittelbar zu Gute komme, wäre bei Vorliegen einer Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts jegliche durch Kredite zu deckende konsumtive Mehrausgabe gerechtfertigt; dies widerspräche dem Ausnahmecharakter der eine Überschreitung der Kreditobergrenze zulassenden Regelung. ... Gerade auf Landesebene ist jedoch nicht davon
auszugehen, dass jede beliebige Staatsausgabe positive Auswirkungen auf Arbeitsmarkt
und Wirtschaftswachstum des Landes hat... Das Verfassungsrecht gebietet eine zusammenhängende, durch Daten unterlegte Darstellung, die gewährleistet, dass die
parlamentarische Mehrheit mit der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes die Verantwortung auch für die Begründung der erhöhten Kreditaufnahme übernehmen kann (vgl.
BVerfGE 79, 311 <345>). Es muss für jedes Mitglied des Abgeordnetenhauses nachvollziehbar sein, dass die Nichteinhaltung des Kreditbegrenzungsgebots nicht Folge eines
allgemein begrenzten Spielraums zur Ausgabensenkung ist, sondern konkret für jede
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Ausgabe eine bestimmte konjunkturpolitisch begründete Entscheidung zu ihrer Aufrechterhaltung getroffen werden muss und mit der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes getroffen wird.“
Auch der Verweis auf das Maßnahmepaket der Landesregierung gibt keine weitere
Erläuterung zum zielgerichteten Einsatz der Kredite für Maßnahmen zur Abwehr der
Störung, da es sich dabei im Wesentlichen um notwendige Einsparungen in laufenden
und künftigen Haushalten handelt. Eine Erläuterung, welche Maßnahmen zur Abwehr
der Störung mit der die Regelkreditobergrenze übersteigenden Kreditaufnahme finanziert
werden sollen oder Aussagen, welche konkreten Einsparungen die Landesregierung
vermeiden wollte, wo und in welchem Umfang diese Kürzungen hätten erfolgen müssen
und welche nachhaltigen Auswirkungen auf die Konjunktur, insbesondere auf den
Arbeitsmarkt, zu prognostizieren gewesen wären, werden nicht gegeben.
Aus Sicht des Landesrechnungshofes geht aus der Begründung des Entwurfs des Zweiten
Nachtragshaushaltsgesetzes 2003 nicht eindeutig hervor, wie die erhöhte Kreditaufnahme
nach Umfang und Verwendung bestimmt und geeignet ist, Störungen oder unmittelbare Bedrohungen abzuwehren, wie es Art. 65 Abs. 2 Satz 3 Verf. M-V verlangt.
(13)

Das Finanzministerium hat mitgeteilt, die Entscheidung, ob der Haushalt 2003 mit einem
Fehlbetrag abgeschlossen werden solle oder mit einer Erhöhung der Kreditaufnahme, obliege dem Landtag.
Es vertritt die Auffassung, dass die Begründung zum Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz den
Anforderungen der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte gerecht werde und verweist
dazu insbesondere auf ein Urteil des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes. Es werde
dargelegt, dass und in welcher Höhe insbesondere die Personalausgaben, die sächlichen
Verwaltungsausgaben sowie die nichtinvestiven Förderprogramme von weiteren Einsparungen betroffen wären. „Ist die Höhe der alternativ notwendigen Einsparungen bekannt
(= Betrag der Überschreitung der Regelkreditobergrenze) ist die Auswirkung auf die
Beschäftigungssituation lediglich eine Rechengröße (z. B. Überschreitungsbetrag dividiert
durch Personalausgabendurchschnittssatz = Auswirkung auf die Beschäftigung in verlorenen Stellen).“
Im Übrigen sei die Situation des Landes Berlin eine von der hiesigen völlig abweichende;
die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin könne deshalb nicht
ohne weiteres auf Mecklenburg-Vorpommern übertragen werden. Mit dem Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofes seien darüber hinaus Forderungen an den Gesetzgeber gestellt worden, die vor allem in zwei Punkten neu seien:
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-

es muss bei der erhöhten Kreditaufnahme Vorsorge für die alsbaldige Beseitigung des
konjunkturellen Haushaltsdefizits getroffen werden,

-

die Geeignetheit und Bestimmtheit zur Störungsabwehr muss für jede Ausgabe dargelegt
werden.

(14)

Der Landesrechnungshof vermag die Argumentation des Finanzministeriums nicht nachzuvollziehen.
Er verweist darauf, dass die in der Drs. 4/945 gegebenen Begründungen aus seiner Sicht
nicht unproblematisch sind, weil zum einen die Überschreitung der Regelkreditobergrenze
für das Haushaltsjahr 2003 – deren Betrag geringer als der als Alternative genannte Fehlbetrag ist – sich auf die Vermeidung von weiteren Ausgabenkürzungen in den Haushaltsjahren
2004/2005 bezieht und ein Bezug auf das Haushaltsjahr 2003 schon aufgrund des Zeitpunktes nicht erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2004 wird ohnehin wieder von einer Überschreitung der Regelkreditobergrenze ausgegangen, d. h. es muss erneut entschieden
werden.
Der Landesrechnungshof bleibt zum anderen bei der Meinung, dass die Begründung für die
Überschreitung der Regelkreditobergrenze den sich aus der Rechtsprechung ergebenden Anforderungen nicht völlig gerecht wird.
In dem vom Finanzministerium zitierten Urteil des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes
vom 10. Juli 1997 (Az.: StGH 10/95) werden für den Fall, dass beabsichtigt ist, die durch die
Kreditaufnahme erlangte Summe für den Haushaltsausgleich zu verwenden, um weitere
Einsparungen zu vermeiden, Anforderungen an die Begründung formuliert: „Übertragen
auf die Vermeidung weiterer Einsparungen als Mittel der Störungsabwehr bei überhöhter
Arbeitslosigkeit, ergibt sich daraus die Pflicht des Gesetzgebers, mindestens darzulegen,
welche Bereiche bei den sonst notwendigen Einsparungen betroffen wären, wie negativ sich
diese Einsparungen auf die Beschäftigung auswirken würden, welche wirtschafts- und
beschäftigungsfördernden Maßnahmen (ohne investiven Charakter) unterbleiben müßten,
wo im einzelnen die rechtlichen Grenzen möglicher Einsparungen lägen und welche positiven konjunkturellen Wirkungen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht durch den Verzicht auf Haushaltskürzungen erwartet werden.“
Danach hätte die Landesregierung die sonst notwendigen Einsparungen und deren Auswirkungen konkreter benennen müssen. Der Hinweis des Finanzministeriums, dass die Auswirkungen von Ausgabeminderungen auf die Beschäftigungssituation lediglich eine Rechengröße seien, ist nicht überzeugend, weil andere Einsparmöglichkeiten bzw. Auswirkungen größere Umschichtungen innerhalb des Haushaltes nicht berücksichtigt sind.
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Soweit der Landesrechnungshof die Rechtsprechung des Berliner Verfassungsgerichtshofes
zitiert, beschäftigt sich auch dieser mit der Erforderlichkeit und Geeignetheit einer erhöhten
Kreditaufnahme zur Abwehr der Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und
nicht mit der speziellen Situation Berlins. Die Argumentation des Finanzministeriums, dass
mit dem Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofs Forderungen an den Gesetzgeber gestellt wurden, die vor allem in zwei Punkten neu sind und der Verweis auf die „landesbezogene Rechtsprechung“ überzeugen nicht.

Maßnahmen der Landesregierung zur Beseitigung des Haushaltsdefizites
(15)

Als eine wesentliche Maßnahme der Landesregierung wurde das Ziel formuliert, diePersonalausgaben dauerhaft abzusenken, indem die Personaldecke an den Durchschnitt der Flächenländer angepasst wird. Mit dem Problem der zu hohen Personalausstattung befasste sich
der Landesrechnungshof bereits mehrfach in seinen Jahresberichten. Verwiesen sei hier lediglich auf den Jahresbericht 1996, in dem Möglichkeiten zur Personalkosteneinsparung aufgezeigt wurden und die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der damaligen
Verwaltungsreform kritisch betrachtet wurden oder auf den Jahresbericht 2003, in dem sich
der Landesrechnungshof mit der Personalausstattung des Landes im Zusammenhang mit der
demographischen Entwicklung befasste.
Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es immer gewesen, die Personalausstattung an den
Durchschnitt der westlichen Flächenländer anzupassen. Die Stellenzahl wurde von
57.000 Stellen im Jahr 1991 auf 45.871 Stellen im Stellenplan 2002 reduziert.
Trotz Personalreduzierung durch Stelleneinsparungen oder Aufgabenverlagerungen ist der
Personalbesatz bei den Landesbehörden jedoch immer noch deutlich höher als in den alten
Bundesländern8. Im Jahr 2002 waren beim Land 45.261 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)
tätig. Das entspricht 25,8 Personen mit Vollzeitbeschäftigung je 1.000 Einwohner
(1999: 27,1), womit nur eine geringe Angleichung an die alten Bundesländer erreicht werden
konnte, die bereits 2001 nur noch 19,2 (Flächenländer: 20,8) Beschäftige je 1.000 Einwohner
auswiesen. Dabei hat sich die Personalausstattung in Mecklenburg-Vorpommern zwischen
1999 und 2001 mit 1,0 Vollzeitäquivalenten deutlich langsamer verringert, als im Durchschnitt der alten und neuen Länder insgesamt mit 1,6 Beschäftigten je 1.000 Einwohner.
Dies ist teilweise auch durch den Rückgang der Bevölkerungszahl bedingt.
Besonders deutlich sind die Unterschiede in der Personalausstattung in folgenden Teilbereichen:

8

„ Das Personal im öffentlichen Dienst am 30. Juni 2002“, StaLA MV, Stat. Monatshefte 2003, Heft 11/2003
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-

Für die politische Führung (u. a. Regierung, Ministerien, Landtag, Beauftragte in besonderen Angelegenheiten) waren in Mecklenburg-Vorpommern 1999 bezogen auf 1.000
Einwohner 1,6 Beschäftigte tätig, während der Durchschnitt der neuen Länder bei 1,1 und
der der alten Länder bei 0,4 Beschäftigten lag (Vergleich: Saarland 1,5). Hier wirkt sich
aus, dass eine personelle Mindestbesetzung zu höherer Personalintensität führt. Mit
steigender Bevölkerungszahl sinkt die Personalintensität für die politische Führung.

-

Im Polizeidienst schwankte die Personalintensität 2001 in den alten Bundesländern zwischen 2,6 und 3,0 Beschäftigten je 1.000 Einwohner (neue Bundesländer: 3,3 bis 4,3). In
Mecklenburg-Vorpommern waren 3,8 Beschäftigte je 1.000 Einwohner im Polizeidienst
tätig.

-

Auch im schulischen und vorschulischen Bereich sind erhebliche Unterschiede zu
verzeichnen. Bundesweit schwankte 2001 die Personalausstattung zwischen 7,1 und 11,7
(Durchschnitt alte Bundesländer: 8,3) Beschäftigte je 1.000 Einwohner. In MecklenburgVorpommern wurden 10,0 Beschäftigte ausgewiesen. Die Tendenz ist in diesem Bereich
in Mecklenburg-Vorpommern und den anderen neuen Bundesländern zwar mit Rückgang
der Schülerzahlen sinkend, die Schüler-Mitarbeiter-Relation ist jedoch großzügiger als in
den alten Bundesländern. In Mecklenburg-Vorpommern kommt auf 15 Schüler ein Mitarbeiter (Durchschnitt neue Bundesländer: 14), während in den alten Bundesländern ein
Mitarbeiter auf 19 Schüler kommt.

-

Besonders deutlich sind die Unterschiede in der Personaldichte auch bei den rechtlich unselbstständigen Wirtschaftsunternehmen und den Krankenhäusern des Landes. So wurden
2001 in Mecklenburg-Vorpommern 3,5 Beschäftigte je 1.000 Einwohner ausgewiesen,
während es im Durchschnitt der alten Bundesländer lediglich 1,6 (Durchschnitt neue
Bundesländer: 2,2) waren. Begründet wird dies insbesondere durch die Existenz von zwei
Universitätskliniken in Rostock und Greifswald mit über 6.000 Mitarbeitern.
Das Finanzministerium weist u. a. darauf hin, dass das Personal der Universitätsklinika
überwiegend von Dritten finanziert werde, das Land trage gegenwärtig ca. 20 % der Ausgaben dieser Einrichtungen. Außerdem würde durch die Existenz der beiden Klinika und
der damit verbundenen höheren Personaldichte des Landes die kommunale Ebene
entlastet.

Im Fazit schätzt das Statistische Landesamt ein, dass die Personaleinsparungen im öffentlichen Dienst Mecklenburg-Vorpommerns im Jahr 2002 nur langsam fortgesetzt wurden.
„Der Prozess der Angleichung an die Verhältnisse in den alten Bundesländern geht nur
schleppend voran, da aufgrund der bestehenden Sparzwänge auch dort weitere Personal-
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einsparungen ständig auf der Tagesordnung stehen.“9
In Anbetracht der aktuellen Haushaltslage ist mit der Anpassung des Haushaltsentwurfes
2004/2005 vorgesehen, in der Landesverwaltung (außer Lehrer und Forstarbeiter) 2.000
Stellen im Haushaltsjahr 2004 einzusparen, um einen deutlichen Schritt zur Personalanpassung zu machen. Das bedeutet, dass zusätzlich zu den bereits ausgebrachten 274 kw-Vermerken und den finanziellen Einsparvorgaben, die 126 Stellen entsprechen, 1.600 Planstellen und Stellen zum 30.9.2004 einzusparen sind. Dazu ist vorgesehen, mit den betroffenen Gewerkschaften in Verhandlungen zu treten, um Einkommensverzicht gegen Kündigungsschutz zu vereinbaren. Anderenfalls sollen betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden.
(16)

Das Finanzministerium führt in seiner Stellungnahme aus, dass die vom Landesrechnungshof in der Argumentation verwendeten Daten nicht bzw. nur mit großem Aufwand überprüft
werden können, da die Statistik z. B. mit Vollzeitäquivalenten arbeitet. Bei Betrachtung der
Stellenzahlen und im Vergleich mit den westlichen Flächenländern ließe sich ein anderes
Bild darstellen. Bezogen auf die Personalausstattung im schulischen und vorschulischen Bereich wird darauf verwiesen, dass sich aus der KMK-Statistik10 ergebe, dass eine deutlich
großzügigere Personalausstattung lediglich für den Primarbereich gegeben sei.

(17)

Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass die verwendeten Daten – wie angegeben –
einer Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes entnommen wurden. Die Erhebung
des Personals im öffentlichen Dienst jeweils zum 30. Juni erfolgt bundesweit auf Grundlage
des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz – FPStatG), Bekanntmachung der Neufassung vom 8. März 2000 (BGBl. I S. 206). Auskunftspflichtig für die Personalstandstatistik
sind nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 lit a die zuständigen Bundesminister, Landesminister und -senatoren oder die Leiter der für die Zahlbarmachung der Bezüge zuständigen Stellen.
Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass die Datenbasis somit verlässlich ist. Der Ausweis der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten statt in Stellen führt insoweit nicht zu völlig
anderen Aussagen, da auch die herangezogenen Vergleichsdaten in Vollzeitäquivalenten
ausgewiesen wurden.
Der für Entwicklungen betrachtete Zeitraum ergibt sich aus den dargestellten Daten. Auf aktuelle Bestrebungen, den Personalabbau im Land zu beschleunigen, hat der Landesrechnungshof verwiesen.

9
10

a. a. O. S. 309
Schule in Deutschland – Zahlen, Fakten, Analysen, Statistische Veröffentlichung der KMK im Juli 2002
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(18)

In den vergangenen Jahren haben die Gemeinden und Gemeindeverbände MecklenburgVorpommerns in größerem Umfang als das Land Personal abgebaut. Im Jahr 2002 waren
24.841 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente)11 in den Verwaltungen der Gemeinden und Gemeindeverbände tätig, was 14,2 Mitarbeiter je 1.000 Einwohner entsprach. Der Durchschnitt
der neuen Bundesländer lag 2001 bei 15,6 und der der alten Bundesländer bei 11,7 Beschäftigten je 1.000 Einwohner (Mecklenburg-Vorpommern: 14,7). Im Vergleich der Jahre 1999
zu 2001 wurden in den Verwaltungen 1,4 Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner, in den
Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt (einschließlich rechtlich unselbständiger
Wirtschaftsunternehmen und Krankenhäuser) 1,2 Vollzeitäquivalente abgebaut.

(19)

Im Rahmen der in Angriff genommenen umfassenden Verwaltungsreform – als weiteres
wesentliches Element des Maßnahmepaketes – wurde eine Interministerielle Arbeitsgruppe
(IMAG) eingesetzt. Diese hat u. a. eine Reihe von Aufgaben aufgezeigt, die künftig auf der
kommunalen Ebene wahrgenommen werden sollen. Die zur Verlagerung vorgesehenen Aufgaben binden nach vorläufigen groben Schätzungen ca. 1.730 Stellen. Dadurch würde zwar
Personal in der Landesverwaltung abgebaut und die Personaldichte beim Land günstiger
auszuweisen sein, bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden würde sich jedoch der Abstand zum Durchschnitt der alten Länder wieder vergrößern.
Bei ähnlichen Überlegungen in Baden-Württemberg wurde bereits mit dem Reformkonzept
für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben durch Stadt- und Landkreise in den nächsten
fünf bis sieben Jahren eine Effizienzrendite von 20 % angestrebt. Mit der zwischenzeitlich
vom Kabinett beschlossenen Verwaltungsreform ist daher die Effizienzrendite von 20%
festgelegt worden. Sie soll beginnend mit 2 % in sieben Stufen im Jahr 2011 erreicht werden.
Basis für die Ermittlung der Rendite ist der Zuweisungsbetrag des Landes an die Kreise für
die Personal- und Sachkosten12.
Eine bloße Übertragung von Aufgaben mit Personal- und Sachmitteln auf die kommunale
Ebene führt nicht zur tatsächlichen Entlastung des Landeshaushaltes.

(20)

Das Finanzministerium führt in seiner Stellungnahme aus, dass aus dem Kontext der von
der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte der Verwaltungsreform deutlich werde, dass
die Funktionalreform insbesondere zu einer kostengünstigeren Verwaltung führen soll,
wobei die erzielten Effizienzgewinne Land und Kommunen zugute kommen sollen.
Der Landesrechnungshof kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt konkrete Vorstellungen zur
möglichen Erzielung von Effizienzgewinnen durch Aufgabenverlagerung den vorliegenden
Unterlagen nicht entnehmen.

11
12

a. a. O. S. 309
Innenministerium Baden-Württemberg, Meldung vom 13.1.2004
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(21)

Eine weitere Maßnahme der Landesregierung soll die Reduzierung der freiwilligen
Leistungen im Bereich der Landesprogramme sein. In Anbetracht der Haushaltslage ist
es zwingend notwendig, den gesamten Bereich der Förderung grundlegend zu überprüfen.
Der Landesrechnungshof hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Förderprogrammen geprüft. Dabei hat er sich in einigen Fällen auch mit der Frage des Förderbedarfs
und der Erfolgskontrolle beschäftigt. Der Landesrechnungshof verkennt hierbei nicht, dass
Förderentscheidungen politische Entscheidungen sind, geht aber davon aus, dass der
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auch bei der Veranschlagung und Bewilligung von Zuwendungen zu beachten ist.

(22)

Der Landesrechnungshof hat sich dazu bereits in seinem Jahresbericht 2003 geäußert. Dabei
wurde für die Sonderprogramme des Wohnungswesens und der Wohnungsbauförderung
(Jahresbericht 2003, Tzn. 372 bis 385) u. a. festgestellt, dass für das Programm Bestandserwerb eine Einstellung des Programms nicht erwogen wurde, obwohl es in einem mehr als
dreijährigen Förderzeitraum nicht hinreichend angenommen worden war.

(23)

Darüber hinaus weist der Landesrechnungshof darauf hin, dass nicht allein die Landesprogramme einer kritischen Prüfung unterzogen werden sollten. Es zeigt sich auch, dass es kofinanzierte Programme gibt, die ebenso auf sehr geringe Resonanz treffen. Das trifft z. B.
auf die durch den Bund kofinanzierte Förderung der innerstädtischen Wohneigentumsbildung im Rahmen des Stadtumbaus Ost zu.

(24)

Im Landeshaushalt sind auch eine Vielzahl Förderprogramme ausgewiesen, bei denen
wegen der Geringfügigkeit der Beträge über eine weitere Förderung nachgedacht werden
sollte. Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und
Fischerei sind z. B. folgende Titel ausgewiesen:
Haushaltstitel

Haushaltsansatz in T€
2002

0802 684.01
„Berufswettbewerbe auf Landesebene“

2003

2004

2005

15

14,5

14

14

0802 684.08
„Zuschuss an den Landurlaub
Mecklenburg-Vorpommern e.V.“

10

5

5

5

0802 685.35
„Landeswettbewerb 'Unser Dorf soll
schöner werden'“

---

---

20,4

---

Tab. 2:

Beispiele für Förderprogramme mit geringem Haushaltsansatz
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(25)

Bei anderen Förderprogrammen hat der Landesrechnungshof bereits in der Vergangenheit
darauf hingewiesen, dass geprüft werden müsse, ob die Förderung im erheblichen Interesse
des Landes und notwendig ist. So wurde im Jahresbericht 2003 für die institutionelle
Förderung der Landwirtschaftsberatung Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein
GmbH (LMS) festgestellt, dass der überwiegende Anteil des Verlustes der LMS aus der
kommerziellen Beratung resultiert. Der Landesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass
es für die kommerzielle Beratung inzwischen ausreichend leistungsfähige private Landwirtschaftsberatungsunternehmen gebe. Für die LMS werden im Haushalt des Landes bei
Kap. 0802 MG 76 weiter jährlich über 2 Mio. € veranschlagt.
Aufgrund von Prüfungserfahrungen weist der Landesrechnungshof im Geschäftsbereich des
Landwirtschaftsministeriums auf eine weitere Förderung hin, über dessen Fortführung in
Zeiten knapper Kassen erneut nachgedacht werden müsste. Das Land gewährt Zuschüsse
für die Tierkörperbeseitigung. Es übernimmt ein Drittel der anfallenden Kosten für die Beseitigung von gefallenen Tieren aus landwirtschaftlichen Betrieben. Für diesen Zweck
werden für die Haushaltsjahre 2004/2005 jeweils rd. 1,6 Mio. € veranschlagt.

(26)

Der Landesrechnungshof vertritt die Auffassung, dass Fördermittel nicht für eine Vielzahl
sehr kleiner Programme oder für wenig durchschlagende Programme gebunden werden sollten. Außerdem muss für jedes Programm das erhebliche Interesse des Landes kritisch hinterfragt werden. In Anbetracht der Haushaltslage sollte eine erfolgversprechende Prioritätensetzung für die Förderung selbstverständlich sein und die Zuwendungsverfahren optimiert werden.

Fortschrittsbericht der Landesregierung
(27)

Die neuen Länder erhalten ab 2001 nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen
Bund und Ländern im Rahmen des im Jahr 2004 auslaufenden Solidarpaktes I Mittel in ungebundener Form als Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (SoBEZ). Die bis dahin
vorgeschriebene Zweckbindung nach dem Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost (IfG)
entfiel ab 2002, um die Länder in die Lage zu versetzen, differenzierter und zielgerichteter
als bisher an die lokalen und regionalen Entwicklungspotenziale anknüpfen und die Mittel
dort einsetzen zu können, wo sie am dringendsten benötigt werden. Mecklenburg-Vorpommern erhält jährlich 1.112,6 Mio. € als SoBEZ.
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Ab 2005 erhalten die neuen Länder im Rahmen des Solidarpaktes II (Korb I) bis 2019 degressiv gestaffelte, ungebundene SoBEZ zur Deckung von teilungsbedingten Sonderlasten
aus dem bestehenden starken infrastrukturellen Nachholbedarf und zum Ausgleich unterproportionaler kommunaler Finanzkraft.
Damit liegt die Verantwortung für die Verwendung der Mittel bei den neuen Ländern, die
verpflichtet sind, in Fortschrittsberichten den Mitteleinsatz zu belegen. „Die Länder Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen berichten dem Finanzplanungsrat jährlich im Rahmen von Fortschrittsberichten 'Aufbau Ost' über
ihre jeweiligen Fortschritte bei der Schließung der Infrastrukturlücke, die Verwendung der
erhaltenen Mittel aus Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen und die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Länder- und Kommunalhaushalte einschließlich der Begrenzung der Nettoneuverschuldung“ (Art. 1 Nr. 2 Solidarpaktfortführungsgesetz).
Die Fortschrittsberichte waren erstmalig bis Ende September 2003 für das Berichtsjahr 2002
vorzulegen.
Der Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern für 2002 wurde dem
Landtag Mecklenburg-Vorpommern als Unterrichtung durch die Landesregierung
(Drs. 4/839) vorgelegt. Im Bericht wird zusammenfassend ausgeführt:
„Das Land Mecklenburg-Vorpommern kann damit – trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen – insgesamt nachweisen, dass die erhaltenen SoBEZ im Jahre
2002 für die im Gesetz vorgesehenen Verwendungen zum Abbau teilungsbedingter Sonderlasten, überwiegend zum Abbau des infrastrukturellen Nachholbedarfs und zur Deckung der unterproportionalen kommunalen Finanzkraft eingesetzt wurden. ...
Der vorgelegte erste Fortschrittsbericht ... dokumentiert, dass das Land auf die Solidarpaktmittel insbesondere für den weiteren Aufbau der Infrastruktur und den Ausgleich für die
nach wie vor unterproportionale Finanzkraft der Kommunen angewiesen ist. Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte des Landes ist in den vergangenen Jahren deutlich
vorangekommen. Allerdings führen die zum Zeitpunkt der Vereinbarung des Solidarpaktes
II noch nicht absehbaren dramatischen Steuerausfälle im Zuge der Steuerreform und infolge der Konjunkturschwäche in den letzten Jahren auch zu Rückschlägen, die sich über
gestiegene Finanzierungssalden und damit einhergehende höhere Schulden- und Zinslasten
auch längerfristig auswirken. Es ist daher auch nicht zu verkennen, dass sich infolge der
angespannten Einnahmesituation auf der Länder- und Gemeindeebene die ab 2005 eingeschränkte Verwendung der SoBEZ, d. h. ohne die sonstigen teilungsbedingten Sonderlasten,
als zunehmend problematisch erweist.
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aufgrund dieser Sachlage besteht die Gefahr, die Ziele des Solidarpaktes II zukünftig nicht
vollständig zu erreichen. Verminderte Steuereinnahmen sowie weiter steigende Ausgabenbelastungen (insbesondere AAÜG13) wirken sich negativ aus. Das Land wird in den nächsten
Jahren erhebliche Anstrengungen unternehmen, damit diese Effekte überwunden werden
können. Ziel ist es, Solidarpaktmittel vorrangig in die Infrastrukturmaßnahmen zu lenken.“
Die Besorgnis für die Zukunft drückte die Finanzministerin auch in ihrer Rede14 anlässlich
der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes 2004/2005 wie folgt aus: „Ab 2005 sollen
daraus [SoBEZ] nur noch die unterproportionale Finanzkraft und die Investitionen zur
Schließung der Infrastrukturlücke finanziert werden. ... Tatsächlich setzen wir 2004 alle allgemeinen Finanzzuweisungen für konsumtive Ausgaben und nicht für Infrastruktur-Investitionen ein. Damit werden alle Investitionen, die nicht durch Zuschüsse von Bund oder EU
gedeckt sind, aus Krediten finanziert. Das ist aber mit dem Grundgedanken des Solidarpaktes II nicht vereinbar. Ähnlich ist die Situation bei den Kommunen. Die Verwaltungsausgaben des Landes und der Kommunen sind zu hoch. ... Aber ohne tiefgreifende strukturelle
Änderungen kommen wir an dieses Problem nicht heran. Wir haben eine zu kleinteilige öffentliche Verwaltung. Deshalb brauchen wir eine Verwaltungsreform.“
(28)

Im Oktober 2003 legte nunmehr das Bundesministerium der Finanzen die „Stellungnahme
der Bundesregierung zu den Fortschrittsberichten 'Aufbau Ost' der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen“15 vor.
Darin kommt das Ministerium zu dem Ergebnis, dass Mecklenburg-Vorpommern entgegen
der Berechnungen des Finanzministeriums die Mittel bereits 2002 nicht vollständig, sondern
nur etwa zur Hälfte den gesetzesmäßigen Zwecken entsprechend verwendet hat.

13

14
15

Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz, nach dem die neuen Länder Zahlungen für Zusatz- und
Sonderversorgungssysteme der ehemaligen DDR zu leisten haben
Pressemitteilung des Finanzministeriums 48/03 vom 27.8.2003
ADrs. 4/340 vom 4.12.03, Finanzausschuss
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Bundesministerium der Finanzen Finanzministerium
MecklenburgMecklenburg- Flächenländer
Vorpommern
Vorpommern
Ost
für 2002
in Mio. €
in Mio. €
in Mio. €
1. aus SoBEZ finanzierte Infrastrukturinvestitionen

333

3.146

616

2. Ausgleich der unterproportionalen
kommunalen Finanzkraft

167 bis 223

1.279 bis 1.706

308

3. aus SoBEZ finanzierte Infrastruktinvestitionen und Ausgleich der unterproportionalen Finanzkraft (1. + 2.)

500 bis 556

4.425 bis 4.852

924

4. sonstige teilungsbedingte Sonderlasten

327

5. Summe der Nachweise zur
Verwendung der SoBEZ (3. + 4.)
6. Erhaltene SoBEZ
7. Verwendungsanteil
Tab. 3:

(29)

1.251
1.113

8.529

1.113

45 % bis 50 %

52 % bis 57 %

112%

Vergleich der Verwendungsrechnung der SoBEZ durch das Bundesministerium für Finanzen und
das Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Die unterschiedliche Höhe der als zweckgerecht verwendet ausgewiesenen Mittel ergibt
sich im Wesentlichen aus folgender unterschiedlicher Betrachtungsweise:
-

Mecklenburg-Vorpommern weist 327 Mio. € als sonstige teilungsbedingte Sonderlasten aus (309 Mio. € für das AAÜG und 18 Mio. € für die Finanzierung der Kommunalen Altschulden). Das Bundesministerium berücksichtigt diese Positionen nicht.
Bei den Zahlungen für die Sonder- und Zusatzversorgungssysteme handele es sich um
staatliche Versorgungslasten aus Zeiten der ehemaligen DDR, die im Grundsatz mit den
Aufwendungen für Pensionen vergleichbar sind, die in westdeutschen Ländern anfallen.
Die Ausgaben der neuen Ländern für Pensionen und Erstattungen im Rahmen des AAÜG
würden zusammen sogar weit unter dem Versorgungsaufwand der westdeutschen Flächenländer liegen.
Die kommunalen Altschulden seien vergleichbar mit Schulden, die westdeutsche Kommunen für gesellschaftliche Einrichtungen aufgenommen haben. Insofern liege auch hier
keine Sonderlast der ostdeutschen Länder vor.
Das Finanzministerium weist darauf hin, dass die Argumentation des Bundesfinanzministeriums von allen neuen Ländern nicht geteilt werde. Die Aufwendungen für die
Sonder- und Zusatzversorgung seien nicht mit den Versorgungsaufwendungen der alten
Länder vergleichbar, da in großem Maße von den neuen Ländern auch die Renten der
techni-schen Intelligenz und von medizinischem Personal finanziert werden.
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-

Beim Ausgleich der unterproportionalen Finanzkraft habe es erhebliche Unterschiede
bei der Berechnung durch die einzelnen Länder gegeben. Es wurde z. B. ein Verfahren zu
Grunde gelegt, dass ermöglichen würde, dass die Finanzkraft z. B. von finanzschwächsten Länder auf über 99,5 % der „kommunalen“ Finanzkraft ausgeglichen werden könnte. aufgrund verschiedener Erwägungen hat das Bundesministerium ermittelt, dass 15 bis
20 % der gewährten SoBEZ für den Ausgleich der Finanzkraft eingesetzt wurden.
Das Finanzministerium führt dazu aus, dass die Berechnung der unterproportionalen
kommunalen Finanzkraft von der Mehrzahl der Länder nach einer abgestimmten und
nachvollziehbaren Methode erfolgte. Das Bundesministerium sei dieser Methode nicht
gefolgt, habe aber seinerseits keine eindeutige und nachvollziehbare Methode vorgelegt.
Der Grundansatz des Bundesministeriums werde von den neuen Ländern abgelehnt. Die
Finanzschwäche der Kommunen in den neuen Ländern sei vor allem ein strukturelles
Problem. So sei z. B. das geringere Gewerbesteueraufkommen in den Kommunen von
Mecklenburg-Vorpommern zum Teil auch Ausdruck der bisher noch unterentwickelten
Wirtschaftsstruktur. Das vor allem aus der Steuerschwäche der Kommunen resultierende
hohe Niveau des Kommunalen Finanzausgleichs der neuen Länder könne über die Abgeltung der nach dem Länderfinanzausgleich verbleibenden Steuerkraftlücke nur durch
die Aufbringung von zusätzlichen Mitteln aus der SoBEZ für den Ausgleich der unterproportionalen Finanzkraft finanziert werden.

-

Zur Berechnung der aus SoBEZ finanzierten Investitionen waren von den eigenfinanzierten Investitionen die anteiligen Finanzierungsdefizite abzuziehen. Das Bundesministerium lehnte es sachlich ab, dass Mecklenburg-Vorpommern das Finanzierungsdefizit um die Steuermindereinnahmen aus der Steuerschätzung reduzierte.
Nach Auffassung des Finanzministeriums könne die dramatische, extern determinierte
Verschlechterung der Einnahmesituation des Landes nicht unberücksichtigt bleiben. Aus
diesem Grund sei die im Verlauf des Jahres 2002 im Vollzug aufgetretene Defiziterhöhung bei der Berechnung der investiven Verwendung der SoBEZ – auch vor dem Hintergrund der im Vergleich zu den westlichen Vergleichsländern unverändert überproportionalen Investitionsausgaben – nicht berücksichtigt worden.

Das Bundesministerium stellte in seiner Stellungnahme abschließend fest, dass aufgrund der
Berechnungen ein Rückgang der zweckgerechten Verwendung der SoBEZ durch die Länder zu verzeichnen war. Dieser sei unmittelbar durch die Zunahme der Kreditfinanzierung
– bedingt durch die Einnahmeausfälle und weniger durch den Rückgang der Investitionen –
ausgelöst. Die Länder haben – mit Ausnahme von Sachsen – einen mehr oder weniger
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großen Teil der SoBEZ nicht für die gesetzlich vorgeschriebenen Zwecke verwendet.
„Die Länder tragen die Verantwortung für die sachgerechte Mittelverwendung der SoBEZ.
Sie stehen deshalb in der Pflicht, in den kommenden Jahren einen zweckentsprechenden
Mitteleinsatz zu gewährleisten. Die Länder müssen ihren Verpflichtungen im Hinblick auf
eine erfolgreiche Gestaltung des ostdeutschen Aufbauprozesses nachkommen.“
(30)

Das Finanzministerium hat darauf hingewiesen, dass die in den Fortschrittsberichten aller
neuer Länder aufgetretenen Differerenzen im Finanzplanungsrat beraten worden seien. Es
sei vereinbart worden, diese bis zur Vorlage des Fortschrittsberichtes 2003 möglichst auszuräumen.

(31)

Das Land steht vor der schwierigen Aufgabe, trotz der zu erwartenden Steuermindereinnahmen Maßnahmen zu ergreifen, um eine zweckgerechte Verwendung der SoBEZ zu gewährleisten. Der Landesrechnungshof erwartet, dass das Land den geplanten Personalabbau
konsequent fortsetzt. Begründungen für einen höheren Personalbestand gegenüber den finanzschwachen Flächenländern West wie z. B. die historisch gewachsene stark ausgebaute
Hochschullandschaft16 sind auf Dauer kein Argument. Denn es waren politische Entscheidungen, z. B. zwei Universitätsklinika (siehe Jahresbericht 2000, Tz. 18) vorzuhalten oder
entgegen der Empfehlung des Wissenschaftsrates den Studiengang Zahnmedizin in Rostock
(Jahresbericht 2002, Tzn. 14 bis 17) wieder einzurichten. Auch der Verweis auf die durch
eine überproportional hohe Schülerzahl begründete Lehrerzahl ist nicht überzeugend, wenn
in Mecklenburg-Vorpommern auf einen Mitarbeiter im Schuldienst weniger Schüler kommen als im Durchschnitt der alten Bundesländer.
Um seine Überlebensfähigkeit zu sichern, ist das Land gezwungen, neben dem notwendigen
Abbau von Stellen alle weiteren Möglichkeiten zu ergreifen, die Ausgaben kontinuierlich
abzusenken. Nur dann kann bei einem Haushalt mit dauerhaft niedrigeren Einnahmen – bedingt durch die Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Jahre, die degressive Entwicklung der Einnahmen aus dem Solidarpakt II und den zu erwartenden Rückgang der Einnahmen von der EU – die angestrebte Reduzierung der Kreditaufnahme auf Null möglich
werden.

16

Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern für 2002, Drs. 4/839, S. 25
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Der Haushalt 2002 Mecklenburg-Vorpommerns war im Vergleich zum Modellhaushalt17 um
2.440 Mio. € überhöht. Im Vergleich mit den neuen Flächenländern lag das Ist-Ergebnis für
das Haushaltsjahr 2002 in Einnahmen und Ausgaben um 499 Mio. € über dem Durchschnitt.
Die vergleichsweise höheren Ausgaben wurden – mit Ausnahme der um 42 Mio. € höheren
Kredite – durch im Vergleich zum Durchschnitt der neuen Länder höhere Einnahmen (Steuern, LFA, BEZ, sonstige laufende Einnahmen und Investitionseinnahmen) finanziert.

Verwaltungsreform in Mecklenburg-Vorpommern
(32)

Die Landesregierung hat eine umfassende Verwaltungsreform beschlossen. Diese soll eine
Funktionalreform, eine Kreis- und Gemeindegebietsreform, eine Deregulierung, die Einführung des eGovernment und eine aktive Personalentwicklung umfassen.18 Unter anderem
sollen alle Landesaufgaben daraufhin überprüft werden, ob sie künftig noch vom Land
wahrgenommen werden müssen, ob sie verzichtbar sind, kommunalisiert oder privatisiert
werden können. Die Landesregierung will im Zuge der Verwaltungsreform auch die Wahrnehmung der Aufgaben überprüfen und ggf. optimieren, die in der Zukunft weiterhin durch
das Land wahrgenommen werden müssen19, beispielsweise durch länderübergreifende Zusammenarbeit und organisatorische Veränderungen; der Bestand an Landesbehörden soll
so weit wie möglich reduziert werden.20 Die Landesregierung hat u. a. eine Reformkommission, einen Lenkungsausschuss, eine Deregulierungskommission und eine Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) eingesetzt; der Landtag hat einen Sonderausschuss gebildet.

(33)

Die IMAG Funktionalreform hat am 18.9.2003 ihren Abschlussbericht vorgelegt.21 Danach
sollen neben Einzelaufgaben im Wesentlichen die Aufgaben der Eichämter, der Seemannsämter, der Ämter für Landwirtschaft, der Ämter für Raumordnung und Landesplanung und der Staatlichen Ämter für Umwelt und Natur kommunalisiert werden. Inzwischen hat die Landesregierung laut Presseberichten erklärt, über die Vorschläge der IMAG
hinausgehen zu wollen (vgl. z. B. Nordkurier vom 10.12.2003, S. 3 „Inhalt ohne Form geht
nicht“: „... Laut [Ministerpräsident] Ringstorff ist damit nun die Grundlage für eine
durchgreifende Aufgabenreform geschaffen. Die soll sogar weit über das hinausgehen,

17

18

19
20
21

Berechnet auf der Basis des Durchschnitts der westlichen Flächenländer (Ist 2002) siehe „Mittelfristige Finanzplanung 2003 – 2007“, S. 21
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, Verwaltungsreform M-V: In Zukunft einfach besser, Eckpunkte zur
Reform der öffentlichen Verwaltung im Land Mecklenburg-Vorpommern, Dokumentation des Beschlusses der
Landesregierung vom 21. Januar 2003, im Folgenden „Eckpunktepapier“ genannt, abgedruckt auch in Drs. 4/205.
Vgl. Eckpunktepapier a. a. O., Nr. 3.2 am Ende
Vgl. Eckpunktepapier a. a. O., Nr. 3.2.1.1
Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern, Abschlussbericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe Funktionalreform zum Stand der Vorbereitungen vom 18. September 2003
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was im zurückliegenden Dreivierteljahr von einer Interministeriellen Arbeitsgruppe
[IMAG] unter Beteiligung der kommunalen Landesverbände erarbeitet worden sei ... Noch
in dieser Wahlperiode werde das auch Rückwirkungen auf die Struktur der Landesregierung haben ...“).

Zum beabsichtigten Stellenabbau
(34)

Die Landesregierung will die Landesverwaltung bis 2006 auf 38.500 Stellen reduzieren.
Perspektivisch wird in Abhängigkeit von der Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2020
eine Stellenzahl von rd. 30.000 anvisiert.22 Laut „Anpassung zum Entwurf eines Gesetzes
zur Schaffung und Änderung haushaltsrechtlicher Bestimmungen (Haushaltsrechtsgesetz
2004/2005)“23 ist vorgesehen, 2.000 Stellen noch im Laufe des Jahres 2004 zu streichen.

(35)

Aufgaben können nur durch den Einsatz von Personal erfüllt werden. Von der Fülle der Aufgaben ist die Bemessung des Personals abhängig; dies geschieht auf verschiedenen Wegen
(Fallzahlen pro Mitarbeiter, Vergleiche mit der Personalausstattung anderer Länder mit
ähnlichem Verwaltungsaufbau u. ä.). Dabei darf nicht übersehen werden, dass sich schon
aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn dessen Pflicht zu angemessener Personalausstattung
einer Behörde ergibt („Personal nach Aufgaben“24).
Demnach kann der Personalbestand grundsätzlich nur abgebaut werden, wenn auch die Aufgabenfülle reduziert wird.

(36)

Soll das Personal reduziert werden, aber die Aufgaben bleiben, so lässt sich dies nur dann
sinnvoll durchführen, wenn bei gleichem Aufgabenbestand die Art der Aufgabenerledigung
optimiert wird. Das bedeutet, dass der Personaleinsatz besser gestaltet werden muss, etwa
durch Beschleunigung von Arbeitsabläufen (Abbau überflüssiger Hierarchien, Verringerung
von Mitzeichnungen, Reduzierung der außerbehördlichen Abstimmungen, Abschaffung
überflüssiger Normen, Verschlankung von Arbeitsabläufen, vermehrter Einsatz von IT
usw.). Nach Auffassung des Landesrechnungshofes könnte die Bündelung von Behörden
und die Reduzierung der Zahl der Ministerien ein gangbarer Weg sein (vgl. Tzn. 45 - 50).
Personalabbau durch optimierte Aufgabenwahrnehmung lässt sich aber nicht endlos betreiben.

22
23
24

Fortschrittsbericht „Aufbau Ost“ Mecklenburg-Vorpommern für 2002, Drs. 4/839
ADrs. 4/352 vom 7.1.2004, Finanzausschuss
Vgl. Leisner, Personaleinsparungen ohne Aufgabenreduktion?, ZBR 1998, 73, 74 mit weiteren Nachweisen
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(37)

Soll der Personalbestand im Wege natürlicher Fluktuation z. B. durch Altersabgang reduziert werden, muss festgehalten werden, dass diese nicht gleichzeitig einen Aufgabenrückgang zur Folge hat. Sieht man Aufgaben nach wie vor als unentbehrlich an, muss Ersatzpersonal eingestellt werden. Ein wirklich sinnvoller Personalabbau kann nur mit dem Abbau
von Aufgaben einhergehen. Auch die Landesregierung hatte bereits bei der Fortschreibung
des mittel- und längerfristigen Personalkonzeptes für die Landesverwaltung MecklenburgVorpommern25 festgestellt, dass die „natürliche Fluktuation durch Altersabgang ... in den
nächsten fünf Jahren nur einen geringen Beitrag zum weiteren Stellenabbau leisten“ kann.

(38)

Nennenswerte Einsparungen von Personalausgaben wird es durch die beabsichtigte Kommunalisierung von Aufgaben nicht geben. Denn mit den Aufgaben wird auch das entsprechende Personal der Landesverwaltung von den Landkreisen übernommen, die dafür einen
finanziellen Ausgleich vom Land erhalten. Der finanzielle Ausgleich ist erforderlich und
schon vom Konnexitätsprinzip (Art. 72 Abs. 3 Verf. M-V) vorgesehen. Die Belastung des
Landes ändert sich jedoch nicht wesentlich, wenn Ausgaben im Haushalt nicht mehr als Personalausgaben erscheinen, sondern als Zahlungen an die Kommunen.

(39)

Erforderlich ist daher echter Stellenabbau. Soll das Ziel, den Personalbestand wie angekündigt zu reduzieren, erreicht werden, setzt dieses u. a. voraus, dass die Stellen, die im Zuge
der Verwaltungsreform auf die Kommunen übergehen, tatsächlich aus der Finanzierung
durch das Land herausfallen und die vorhandene natürliche Fluktuation durch gleichzeitigen
Aufgabenabbau begleitet wird. Nur in geringem Umfang wird sich der Stellenabbau durch
Rationalisierung und Optimierung von Verfahrensabläufen auffangen lassen; er kann und
darf deshalb nicht bei gleichbleibendem Aufgabenbestand erfolgen. Ausgangspunkt aller
Sparpolitik im öffentlichen Bereich muss der Abbau öffentlicher Aufgaben sein. „Das Personal folgt der Aufgabe, nicht umgekehrt ...“.26

(40)

Zur Gewährleistung des beabsichtigten Stellenabbaus – erst recht bezogen auf die 1.600 zusätzlichen Stellen – und damit letztlich zum Gelingen der Verwaltungsreform insgesamt
sind daher mutige – und vermutlich unpopuläre – Entscheidungen notwendig, auf die Wahrnehmung von Aufgaben in deutlich größerem Umfang als im Abschlussbericht der IMAG
vorgesehen zu verzichten.
Perspektivisch war ohnehin erheblicher Personalabbau notwendig und vorgesehen (vgl. nur
die kw-Vermerke in den Haushaltsplänen). Auch diesem müssen Überlegungen zur Aufgabenreduzierung zugrunde liegen.

25
26

Drs. 3/2222, S. 21
Leisner a. a. O., S. 84
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(41)

Der Landesrechnungshof mahnt deshalb, die Aufgabenkritik noch lange nicht als abgeschlossen zu betrachten, sondern gerade auch in Anbetracht des derzeitigen Zwischenstandes der Reformbemühungen neu in Gang zu setzen. Dies wird sich indes nicht auf Überlegungen wie die im Schreiben des Finanzministeriums vom 19.12.200327 zur Stellenzuordnung für betriebsbedingte Kündigungen beschränken dürfen, weil dabei der globale strategische Ansatz der Aufgabenkritik fehlt.

(42)

Das Finanzministerium hat mitgeteilt, die Eckpunkte der Verwaltungsreform orientierten
gemäß ihren Zielsetzungen bzw. Elementen im Ergebnis auf Effizienzgewinne. Die Empfehlungen laut Abschlussbericht der IMAG Funktionalreform seien nur ein erster Schritt.
Neben den Vorschlägen zur Verlagerung von Aufgaben auf die kommunale Ebene würden
weitere organisatorische Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der in der Landesverwaltung verbleibenden Aufgaben angeführt. Die Vorschläge für ressortinterne bzw.
ressortübergreifende Optimierungsmöglichkeiten würden einer nächsten Untersuchungsstufe vorbehalten.

(43)

Der Landesrechnungshof kann bisher keine konkreten Konzepte erkennen, wie Aufgabenund Personalverlagerungen allein zu Effizienzgewinnen führen sollen. Er hält es für notwendig, bereits jetzt nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen.

(44)

An dieser Stelle will sich der Landesrechnungshof nur zu Optimierungsmöglichkeiten durch
die Bündelung von Landesbehörden und die Reduzierung der Zahl der Ministerien äußern.

Bündelung von Landesbehörden
(45)

Schon in seinem Jahresbericht 199628 hatte der Landesrechnungshof ausgeführt, dass er es
für denkbar hält, die noch in Ministerien erledigten exekutiven Aufgaben sowie die Aufgaben aller bisherigen Landesbehörden auf „zwei nachgeordnete Landesbehörden“ zu
übertragen. Auch das im Auftrage des Bundes der Steuerzahler M-V e.V. erstellte Gutachten des Europäischen Zentrums für Staatswissenschaften und Staatspraxis geht davon aus,
dass „obere Landesbehörden ... im Prinzip entbehrlich“ sind und deren Aufgaben – soweit
nicht kommunalisierbar – durch den Ministerien zugeordnete Serviceeinrichtungen, wie
beispielsweise ein Landesamt für Zentrale Dienste, erledigt werden könnten.29

27
28
29

Schreiben des Finanzministeriums vom 19.12.2003 - IV 130 - P 21171 - 2/03 / P 2025 - 1/03
Jahresbericht 1996, Tzn. 15 bis 20, insbesondere Tz. 19
Europäisches Zentrum für Staatswissenschaften und Staatspraxis, Regierungs- und Verwaltungsreform in Mecklenburg-Vorpommern, Vorstellung der Grundzüge des im Auftrag des Bundes der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern e.V. erstellten Gutachtens anlässlich der Pressekonferenz am 16.11.1999 in Schwerin, Tz. 6
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Der Landesrechnungshof wiederholt, dass die nachgeordneten Landesbehörden nach seiner
Auffassung in großem Umfang gebündelt werden sollten. Das sollte auch über die bereits im
Rahmen der IMAG angedachte Zusammenfassung von Intendanzbereichen oberer Landesbehörden hinausgehen.
(46)

Die gebündelte – und damit zumindest teilweise zentralisierte – Wahrnehmung der Aufgaben der nachgeordneten Behörden hätte den gerade derzeit sehr beachtlichen Vorteil, dass
auch die Aufgaben der unteren Landesbehörden einbezogen werden könnten, die kommunalisiert werden sollen. Dies würde nämlich eine optimierte Aufgabenwahrnehmung auf
Landesebene bereits ermöglichen, bevor die momentan nachrangige Bildung neuer Landkreise geschehen ist. Die dann gebildeten Behördenzentren könnten zu gegebener Zeit bereits in optimierter – gebündelter – Form kommunalisiert werden.

Zur Reduzierung der Zahl der Ministerien
(47)

Der Landesrechnungshof hält es für möglich, die Zahl der Ministerien zu reduzieren. Dabei
geht er davon aus, dass bei der Auflösung eines Ministeriums nicht nur ein Minister, ein
Staatssekretär und eine Allgemeine Abteilung weniger benötigt werden, sondern auch die
Fachaufgaben durch Zusammenfassung und Straffung der Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen effizienter und mit weniger Personal erledigt werden können.

(48)

In den Bundesländern sind derzeit zwischen acht und elf Ministerien30 gebildet worden. Obwohl Mecklenburg-Vorpommern zu den bevölkerungsärmsten Bundesländern zählt, hat es
nicht wie die Bundesländer Saarland und Schleswig-Holstein nur acht, sondern wie BadenWürttemberg zehn Ministerien.

(49)

Angesichts der Haushaltslage des Landes hält es der Landesrechnungshof für dringend geboten, die Zahl der Ministerien um mindestens zwei zu reduzieren. Er sieht dafür mehrere
Möglichkeiten, die bei entsprechendem politischen Willen der Landesregierung kurzfristig
umsetzbar wären und mittelfristig nennenswertes Einsparpotenzial bieten.
Nach Auffassung des Landesrechnungshofes würde sich am ehesten anbieten, das Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung sowie das Umweltministerium aufzulösen.
Dazu könnten
-

vom bisherigen Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung die Abteilung
Wohnungswesen und Städtebauförderung dem Innenministerium und die Abteilungen
Bauleitplanung und Bauwesen sowie Raumordnung und Landesplanung zusammengelegt

30

Angaben jeweils einschließlich Staatskanzlei bzw. Senatskanzlei
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und dem Wirtschaftsministerium zugeordnet werden; die Abteilung Arbeit könnte unter
Zusammenlegung mit der Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit des Sozialministeriums diesem oder dem Wirtschaftsministerium zugeordnet werden;
-

vom bisherigen Umweltministerium die Abteilung Reaktorsicherheit und Strahlenschutz
dem Innen- oder dem Wirtschaftsministerium und die übrigen Abteilungen des Umweltministeriums dem Landwirtschaftsministerium zugeordnet werden.

Außerdem sind der Zuschnitt und die Zuordnung sämtlicher Abteilungen zu überprüfen.
Nach Auffassung des Landesrechnungshofes könnten insbesondere
-

die Abteilung Bau und Liegenschaften des Finanzministeriums nach Abschluss der
Gründungsphase des BBL M-V31 aufgelöst werden;

-

die Abteilung Recht, Gesetzgebung und öffentliches Dienstrecht des Innenministeriums
dem Justizministerium zugeordnet werden, das damit seine Zuständigkeit für Rechtsfragen abrunden könnte;

-

die Abteilung Forstwirtschaft des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten
und Fischerei nach der beabsichtigten Errichtung der Landesanstalt für Forsten32 aufgelöst werden und

-

die Abteilung Intergrierter Umweltschutz und Nachhaltige Entwicklung aufgelöst und auf
die anderen Abteilungen des bisherigen Umweltministeriums verteilt werden.

(50)

Der Landesrechnungshof betont, dass er sich in diesem Zusammenhang bisher nicht mit
Überlegungen befasst hat, welche bisher in Ministerien erledigten Aufgaben dort ausgegliedert und auf nachgeordnete Behörden übertragen werden könnten; er sieht auch in diesem
Bereich erhebliches Potenzial:
So hält er es beispielsweise für überlegenswert, alle Zuwendungsverfahren, die als nicht
kommunalisierbar angesehen werden und die bisher von Ministerien und oberen Landesbehörden durchgeführt werden, zentral von einer nachgeordneten Behörde durchführen zu
lassen. Die Bewilligung von Zuwendungen im Einzelfall ist keine Aufgabe, die zwingend
von der Ministerialverwaltung erledigt werden muss.
Damit sind zunächst nicht die Aufgaben des Landesförderinstitutes (LFI) gemeint. In diesem
Zusammenhang sollte im Weiteren aber auch geprüft werden, ob die Tätigkeit des LFI im
Zuwendungsbereich tatsächlich die wirtschaftlichste Form der Aufgabenerledigung ist oder
ob dessen Aufgaben evtl. wirtschaftlicher von einer Landesbehörde erfüllt werden könnten.

31

32

Verbleibende Überwachungsaufgaben bedürfen nach Auffassung des Landesrechnungshofes keiner eigenen Abteilung, sondern können einer anderen Abteilung angegliedert werden.
Verbleibende Überwachungsaufgaben bedürfen nach Auffassung des Landesrechnungshofes keiner eigenen Abteilung, sondern können einer anderen Abteilung angegliedert werden.
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(51)

Das Finanzministerium lehnt den Vorschlag, die Abteilung Bau und Liegenschaften aufzulösen, ab. Es habe bereits im Jahr 2000 eine Abteilung eingespart. Nach der bevorstehenden
Auflösung der OFD müssten bestimmte Aufgaben der OFD in das Finanzministerium eingegliedert werden. Der verbleibende bisherige und neue Aufgabenumfang rechtfertige dauerhaft eine Abteilung Bau und Liegenschaften.

(52)

Der Landesrechnungshof regt an, nach Abschluss der Gründungsphase des BBL M-V und
Auflösung der OFD zu prüfen, ob tatsächlich eine eigenständige Abteilung Bau und Liegenschaften notwendig ist.

Modellrechnungen
(53)

Der Landesrechnungshof hält es für einen kompetenten Fortgang der Verwaltungsreform
und für fundierte Aussagen zu Einsparpotenzialen außerdem für unerlässlich, Modellrechnungen vorzulegen, die den Status quo auf Landes- und Kommunalebene aufzeigen und ihn
mit möglichen künftigen Strukturen so weit wie möglich konkret vergleichen, bezogen auf
-

die künftigen Verwaltungsstrukturen auf der Kommunalebene, wobei bereits die Aufgabenwahrnehmung nach der derzeitigen Rechtslage in neuen Strukturen sowie Varianten für verschiedene Kommunalisierungsmöglichkeiten modellhaft darzustellen sind
und

-

die künftigen Verwaltungsstrukturen auf Landesebene, wobei insbesondere Alternativen
für die Wahrnehmung der nach erneuter Aufgabenkritik verbleibenden Aufgaben in
zentralen und dezentralen Landesbehörden einzubeziehen sind.

Denn die Schaffung neuer Strukturen macht nur Sinn, wenn damit die beabsichtigten Einsparungen auch erreicht werden können.
Mit Hilfe solcher Modellrechnungen aufgrund allgemeiner Erfahrungen werden fundierte
vergleichende Aussagen zur Effektivität und Effizienz der derzeitigen und der künftigen
Verwaltung getroffen werden können, die umfassend abgewogene Entscheidungen erst
ermöglichen.
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II. Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht
für das Haushaltsjahr 2002

Bestätigung nach § 97 LHO durch den
Landesrechnungshof

Der Landesrechnungshof hat bei der stichprobenweisen
Prüfung der Haushaltsrechnung und der Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2002 keine wesentlichen Abweichungen zwischen den in der Haushaltsrechnung und der Vermögensübersicht 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 weiterer Prüfungen in spätere Jahresberichte aufzunehmen.

Rechnungslegung
(54)

aufgrund von Art. 67 Abs. 1 Verf. M-V i. V. m. § 114 Abs. 1 LHO hat das Finanzministerium dem Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über die Inanspruchnahme von
Verpflichtungsermächtigungen jährlich Rechnung zu legen. Ebenso ist über das Vermögen
und die Schulden des Landes Rechnung zu legen.

(55)

Das Finanzministerium hat dem Landtag die Haushaltsrechnung und die Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2002 fristgemäß vor Ende des Folgejahres mit Drs. 4/950 vom
11.12.2003 vorgelegt.
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Haushaltsrechnung
Gestaltung
(56)

Die Haushaltsrechnung ist den Vorschriften entsprechend gestaltet. Sie enthält alle in § 81
Abs. 1 und 2 LHO vorgeschriebenen Angaben für den Nachweis der bestimmungsgemäßen
Ausführung des Haushaltplanes des Landes. Die finanziellen Gesamtergebnisse der Haushaltsführung sind in
-

einem kassenmäßigen Abschluss gemäß § 82 LHO (Ist-Ergebnisse ohne Haushaltsreste),

-

einem Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO (Ist-Ergebnisse zuzüglich Haushaltsreste)
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 46 bis 97 der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht
für das Haushaltsjahr 2002 (Kurzfassung) erläutert. Die in § 85 Abs. 1 LHO genannten
Übersichten sind als Anlagen zur Haushaltsrechnung beigefügt (Seiten 342 bis 420 der
Kurzfassung). Weitere Erläuterungen über den Haushaltsvollzug geben die der Haushaltsrechnung beigefügten besonderen Übersichten auf den Seiten 424 bis 532.

Abschlussbericht
(57)

Der Landesrechnungshof hat den kassenmäßigen Abschluss und den Haushaltsabschluss
nach §§ 82 und 83 LHO stichprobenweise geprüft und keine wesentlichen Beanstandungen
festgestellt.

Kassenmäßiger Abschluss
(58)

Das kassenmäßige Jahres- und Gesamtergebnis gemäß § 82 LHO (Ist-Ergebnisse ohne
Haushaltsreste) für das Haushaltsjahr 2002 weist in Einnahmen und Ausgaben erstmals kein
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
Summe der Ist-Ausgaben
kassenmäßiges Jahresergebnis

7.011.074.530,45 €
7.294.394.433,58 €
-283.319.903,13 €

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 82 Nr. 1 lit. e LHO)
kassenmäßiges Jahresergebnis
haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte
kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre

-283.319.903,13 €

kassenmäßiges Gesamterge

-283.319.903,13 €

0,00 €

Das Haushaltsjahr 2002 wurde erstmals mit einem Fehlbetrag abgeschlossen. Gemäß §25
Abs. 3 LHO ist ein Fehlbetrag spätestens in den Haushaltsplan für das zweitnächste Haushaltsjahr einzustellen. Zur Abwicklung des Fehlbetrages wurde im Haushaltsplan 2003/2004
für das Haushaltsjahr 2003 ein Betrag in Höhe von 120 Mio. € und für das Haushaltsjahr
2004 ein Betrag in Höhe von 163,3 Mio. € veranschlagt.
(59)

Bestandteil des kassenmäßigen Abschlusses ist die – der Ermittlung des Finanzierungssaldos 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

6.456.491.347,15 €

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

7.283.147.522,14 €
826.656.174,99 €

Damit wird der planmäßige Finanzierungssaldo von 346,1 Mio. € mit rd. 480,6 Mio. € überschritten.
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Zur anteiligen Deckung des Finanzierungsdefizits wurden folgende Mittel bereitgestellt:
Finanzierungssaldo

826.656.174,99 €

Finanzierungsmittel
Einnahmen aus Krediten vom
Kreditmarkt

532.620.264,01 €

Ausgaben zur Schuldentilgung am
Kreditmarkt

0,00 €

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

532.620.264,01 €

abzüglich
Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger
Fehlbeträge
0,00 €
zuzüglich
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen
0,00 €
zuzüglich
Entnahmen aus Rücklagen usw. 21.962.919,29 €
abzüglich
Zuführungen an Rücklagen usw. 11.246.911,44 € 10.716.007,85 €
Finanzierungsmittel insgesamt

543.336.271,86 €

Kassenmäßiges Jahresergebnis

-283.319.903,13 €

Da nur finanzielle Mittel in Höhe von 543.336.271,86 € zur Deckung des Finanzierungssaldos in Höhe von 826.656.174,99 € bereitgestellt werden konnten, weist der kassenmäßige
Abschluss des Haushaltsjahres 2002 einen Fehlbetrag in Höhe von -283.319.903,13 € aus.

Haushaltsabschluss
(60)

Der Haushaltsabschluss für das Haushaltsjahr 2002, in dem das Ergebnis der Haushaltsführung unter Berücksichtigung der Haushaltsreste gemäß § 83 LHO darzustellen ist, weist ein
rechnungsmäßiges Jahresergebnis von
-205.082.939,66 €
aus.
Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar:
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Einnahmen
Ausgaben
– in € –
– in € –
– Rechnungsergebnis –
– Nach der Haushaltsrechnung des Landes für das
Haushaltsjahr 2002 betragen die Einnahmen und
Ausgaben
– Dazu kommen die am Schluss des
Haushaltsjahres 2002 auf das Haushaltsjahr 2003
übertragenen Haushaltsreste (netto) gemäß
§ 45 LHO
abzüglich der Vorgriffe auf Ausgaben des
Haushaltsjahres 2002 gemäß § 37 LHO
– Gesamt-Ist in Einnahmen und Ausgaben
– Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis
(§ 83 Nr. 2 lit. e LHO) zugleich Unterschied
zwischen dem Gesamt-Ist in Einnahmen und
Ausgaben

7.011.074.530,45

7.294.394.433,58

+176.031.958,93

+328.965.325,54

7.187.106.489,38

-90.682,18
7.623.269.076,94

-436.162.587,56
– Haushaltsplan –

– Durch das Haushaltsgesetz (HG) vom
17. Dezember 2001 ist der Haushaltsplan des
Landes für das Haushaltsjahr 2002/2003 wie
folgt festgestellt worden:
– Das Haushaltsvolumen erhöhte sich gemäß § 17
Abs. 1 HG 2002/2003 um
– Das Haushaltsvolumen verminderte sich gemäß
§ 17 Abs. 1 lit. a HG 2002/2003 um
– Das Haushaltsvolumen erhöhte sich gemäß § 17
Abs. 1 lit. e HG 2002/2003 um
– Das Haushaltsvolumen ist durch Buchungen
gemäß § 17 Abs. 1 lit. c, d, h und § 18
Abs. 1 HG 2002/2003 nicht verändert worden.
– Das Haushalts-Soll für das Haushaltsjahr 2002
beträgt in Einnahmen und Ausgaben
– Dazu kommen die aus dem Haushaltsjahr 2001
übertragenen Haushaltsreste gemäß § 45 LHO
– Gesamt-Soll in Einnahmen und Ausgaben
– Unterschied zwischen dem Gesamt-Soll in
Einnahmen und Ausgaben
– Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2002
(§ 83 Nr. 2 lit. d LHO) zugleich Unterschied
zwischen dem Gesamt-Soll und Gesamt-Ist in
Einnahmen und Ausgaben

(61)

7.148.047.700,00

7.148.047.700,00

+1.332.200,00

+1.332.200,00

-511.400,00

-511.400,00

+255.000,00

+255.000,00

0,00

0,00

7.149.123.500,00

7.149.123.500,00

+229.325.849,68
7.378.449.349,68

+460.405.497,58
7.609.528.997,58

-231.079.647,90

-205.082.939,66

Der als rechnungsmäßiges Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2002 nachgewiesene
Fehlbetrag in Höhe von -436.162.587,56 € resultiert aus dem Fehlbetrag zwischen dem Gesamt-Ist und der Differenz der aus dem Haushaltsjahr 2001 sowie der in das Haushaltsjahr
2003 übertragenen Einnahme- und Ausgabereste und der Vorgriffe auf Ausgaben des Haushaltsjahres 2003:
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Fehlbetrag Haushalts-Ist

-283.319.903,13 €

Einnahmereste

176.031.958,93 €

Ausgabereste

-328.965.325,54 €

Saldo

-152.933.366,61 €

Vorgriffe

+90.682,18 €

-152.842.684,43 €
-436.162.587,56 €

(62)

Das saldierte rechnungsmäßige Jahresergebnis für 2002 entspricht der Differenz zwischen
den im Rechnungsjahr 2002 zu verzeichnenden saldierten Mindereinnahmen in Höhe von
-191,3 Mio. € (einschließlich Reste) und den saldierten Mehrausgaben in Höhe von
13,7 Mio. € (einschließlich Reste):
Mehr-/Mindereinnahmen und Mehr-/Minderausgaben
Mehreinnahmen bei:
HGr. 1
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen
aus Schuldendienst und dergleichen
HGr. 3

Schuldenaufnahme, Zuwendungen für Investitionen

3,3 Mio. €
248,7 Mio. €

Mindereinnahmen bei:
HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

-271,2 Mio. €

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen
mit Ausnahme für Investitionen

-147,9 Mio. €

HGr. 3 Besondere Finanzierungseinnahmen
Mindereinnahmen

-24,2 Mio. €
-191,3 Mio €

Mehrausgaben bei:
HGr. 4 Personalausgaben

11,5 Mio. €

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse
mit Ausnahme für Investitionen

63,7 Mio. €

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben

45,8 Mio. €

Minderausgaben bei:
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben

-34,3 Mio. €

HGr. 5 Ausgaben für Schuldendienst

-14,7 Mio. €

HGr. 7 Ausgaben für Baumaßnahmen

-35,5 Mio. €

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

-22,8 Mio. €

Mehrausgaben

13,7 Mio. €

41
Ergibt saldiert

-205,0 Mio. €

(siehe auch Gesamtabschluss Seite 149 Spalte 8 der Kurzfassung der Haushaltsrechnung
und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2002).
Eine titelweise Übersicht über Mehr-/Minderausgaben ab 1 Mio. € ist auf den Seiten 74 bis
95 der o. g. Kurzfassung enthalten.

Rechnungsergebnisse im Jahresvergleich
(63)

Die nachfolgende Übersicht gibt einen auf die Haushaltsjahre 1999 bis 2002 bezogenen
Überblick über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben gemäß Gruppierungsplan.

Einnahmen/Ausgaben

1999
Ist

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2
Steuern, LFA, BEZ
davon: M-V verbleibende Steuern
Einnahmen aus LFA
BEZ
übrige laufendeEinnahmen
Summe der bereinigten laufende Einnahmen
spezielle Investitionseinnahmen
bereinigte Gesamteinnahmen
Entnahmen aus Rücklagen/haushaltstechnische
Verrechnungen
Netto-Kreditaufnahme
Gesamteinnahmen
Personalausgaben
Zinsen
Mietkauf/Leasing
Sach- u. Fachausgaben
dar.:
Kommunaler Finanzausgleich
globale Minderausgabe
Summe der bereinigten laufenden Ausgaben
Investitionsausgaben
dav.:
Baumaßnahmen/einschließlich BBL
sonstige Investitionen (HGr. 8 ohne Z. 22)
Kommunale Investitionsmittel/SBZW
bereinigte Gesamtausgaben
besondere Finanzierungsausgaben
Gesamtausgaben
Finanzierungssaldo
davon: laufender Haushalt
Investitionshaushalt
Strukturdaten (%)
Steuerdeckungsquote
Kreditfinanzierungsquote
Finanzierungsdefizitquote
Investitionsquote
Personalausgabenquote
Zins-Ausgaben-Quote
Zins-Steuer-Quote

Tab. 4: Finanzwirtschaftliche Entwicklung der Jahre 1999 bis 2002
*Beträge entsprechen der Haushaltsrechnung 2001

Mio. €
3
4.711,7
3.204,7
478,8
1.028,2
1.046,3
5.758,0
976,1
6.734,1

2000
Ist 1999
z. Ist 1998
%
4
+4,0
+4,1
+9,4
+1,2
-1,6
+2,9
-8,2
+1,1

69,4
470,7
7.274,2
1.885,1
415,7
10,7
3.2124,5
1.205,1
0,0
5.435,9
1.800,9
252,9
1.470,2
77,7
7.236,8
37,4
7.274,2
-502,8
322,0
-824,8
Ist 1999
+50,9
+6,5
-6,9
+24,9
+26,1
+5,8
+11,3

60,9
-28,7
-1,2
+1,8
+9,1
+6,3
-3,8
-1,5
0,0
-1,0
-2,1
+3,6
-3,4
+5,2
-1,3
+18,9
-1,2
–
–
–

Ist
Mio. €
5
4.813,1
3.290,4
490,5
1.032,2
1.038,4
5.851,4
918,1
6.769,5

2001*
Ist 2000
z. Ist 1999
%
6
+2,2
+2,7
+2,4
+0,4
-0,7
+1,6
-5,9
+0,5

28,5
365,7
7.163,7
1.898,8
435,9
10,9
3.155,6
1.235,7
0,0
5.501,2
1.616,8
266,4
1.207,9
142,5
7.118,0
45,7
7.163,7
-348,5
350,2
-698,7
Ist 2000
+53,1
+5,1
+4,9
+22,7
+26,7
+6,1
+11,5

-59,0
-22,3
-1,5
+0,7
+4,9
+1,8
+1,0
+2,5
0
+1,2
-10,2
5,3
-12,7
-13,8
-1,6
+22,9
-1,5
----

Ist
Mio. €
7
4.699,2
3.178,7
498,5
1.998,9
1.039,9
5.739,1
932,1
6.671,2

2002

Ist 2001
z. Ist 2000
%
8
-2,4
-3,4
+1,6
-1,0
+0,1
-1,9
+1,5
-1,5

96,8
331,6
7.099,6
1.924,1
455,3
14,2
3.163,4
1.220,9
0,0
5.556,9
1.501,0
236,1
1.125,6
139,4
7.057,9
41,7
7.099,6
-386,7
182,3
-568,9
Ist 2001
+52,1
+4,7
-5,5
+21,3
+27,3
+6,5
+12,4

239,6
-9,3
-0,9
+1,3
+4,4
30,3
0,2
-1,2
0
+1,0
-7,2
-11,4
-6,8
-2,8
-0,9
-8,8
-0,9
----

Ist
Mio. €
9
4.671,5
2.915,5
393,8
1.362,3
980,3
5.651,8
796,0
6.447,8

Ist 2002
z. Ist 2001
%
10
-0,6
-8,3
-21,0
-31,8
-5,8
-1,5
-14,6
-3,3

30,6
532,6
7.011,1
1.946,3
468,3
16,2
3.259,6
1.219,8
0,0
5.690,3
1.584,2
186,2
1.255,7
142,2
7.274,5
19,9
7.294,4
-826,7
-38,5
-788,2
Ist 2002
+45,5
+7,3
-11,4
+21,8
+26,8
+6,4
+14,1

-68,4
+60,6
-1,2
+1,2
+2,9
+14,4
+3,0
-0,1
0,0
+2,4
+5,5
-21,1
+11,6
+2,0
+3,1
-52,3
+2,7
----
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Entwicklung ausgewählter finanzwirtschaftlicher Kennzahlen
(64)

Das Gesamt-Ist der Ausgaben (Ist-Ausgaben unter Berücksichtigung der Haushaltsreste)
nach Einzelplänen entwickelte sich in den Haushaltsjahren von 1999 bis 2002 wie folgt:
Einzelplan
01
02
03
04
05
06
07

Landtag
Landesrechnungshof
Ministerpräsident - Staatskanzlei Innenministerium
Finanzministerium
Wirtschaftsministerium
Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur
08 Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft, Forsten und Fischerei
09 Justizministerium
10 Sozialministerium
11 Allgemeine Finanzverwaltung
12 Hochbaumaßnahmen des Landes
13 Umweltministerium
15 Ministerium für Arbeit, Bau und
Landesentwicklung
Gesamt
davon Haushaltsreste

Gesamt-Ist der Ausgaben in Mio. €
1999
2000
2001
2002
21,2
21,0
21,9
22,3
4,6
4,7
4,8
4,8
11,7
12,3
12,2
12,5
470,0
473,6
493,5
498,7
195,6
195,8
182,1
161,9
1.188,9
1.068,9
940,0
935,4
1.377,2

1.360,1

1.396,2 1.437,3

508,4
197,2
608,0
2.019,9
248,6
239,4

464,5
210,8
605,4
2.105,1
247,5
241,2

438,5
447,3
215,2
219,1
623,7
609,9
2.171,9 2.220,7
219,7
224,4
247,8
253,7

570,3
7.661,1
386,9

545,6
7.556,5
392,9

592,5
575,3
7.560,0 7.623,3
460,4 328,9

Tab. 5: Entwicklung des Gesamt-Ist`s der Ausgaben nach Einzelplänen von 1999 bis 2002

(65)

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
2002 auf 6.447,8 Mio. €. Das Haushalts-Soll in Höhe von 6.786,7 Mio. € wurde damit um
338,9 Mio. € unterschritten. Gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 6.671,2 Mio. €
ist ein Rückgang in Höhe von 223,4 Mio. € bzw. 3,3 % zu verzeichnen.

(66)

Die bereinigten Gesamtausgaben (ohne Zuführungen an Rücklagen sowie haushaltstechnische Verrechnungen) betrugen im Haushaltsjahr 2002 7.274,5 Mio. €. Sie haben sich
gegenüber dem Vorjahr um 216,6 Mio. € bzw. 3,1 % erhöht. Das Haushalts-Soll in Höhe
von 7.132,8 Mio. € wurde um 141,6 Mio. € überschritten

(67)

Die bereinigten Gesamteinnahmen und die bereinigten Gesamtausgaben haben sich in den
Jahren von 1991 bis 2002 wie folgt entwickelt:
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Abb. 3: Entwicklung der bereinigten Gesamteinnahmen und der bereinigten
Gesamtausgaben von 1991 bis 2002
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bereinigte Gesamteinnahmen

Der Finanzierungssaldo ergibt sich aus der Gegenüberstellung der bereinigten Gesamteinnahmen mit den bereinigten Gesamtausgaben. Dieser Saldo gibt Auskunft über notwendige
Finanzierungserfordernisse des Haushaltes. Im Haushaltsjahr 2002 lag der tatsächliche Finanzierungssaldo mit -826,7 Mio. € um 480,6 Mio. € über dem im Haushaltsplan veranschlagten Soll von -346,1 Mio. €. Auch gegenüber dem Vorjahr ist das Finanzierungsdefizit
um 440 Mio. € angestiegen. Die Entwicklung des Finanzierungssaldos in den Haushaltsjahren von 1991 bis 2002 stellt sich wie folgt dar:

Abb. 4: Entwicklung des Finanzierungssaldos von 1991 bis 2002
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(68)
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Personalausgaben
(69)

Die Personalausgaben stellen neben den Sach- und Fachausgaben den größten Ausgabenblock im Landeshaushalt dar. Sie haben erstmals im Haushaltsjahr 2002 mit 1.946,3 Mio. €
den Haushaltsansatz von 1.934,4 Mio. € um 11,9 Mio. € überschritten. Nach Angaben in der
Haushaltsrechnung erfolgte die ausgewiesene Überschreitung aufgrund von konkreten haushaltsrechtlichen Ermächtigungen, die von der Deckungsfähigkeit nach § 7 Abs. 1 Satz 2 und
3 Haushaltsgesetz 2002/2003 ausgenommen sind. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalausgaben um 22,2 Mio. € bzw. 1,2 % gestiegen. Die Zuwachsrate der Personalausgaben
lag 2001 bei 1,3 %. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalausgaben von
1991 bis 2002.

Abb. 5: Entwicklung der Personalausgaben von 1991 bis 2002
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(70)

18

2000

Personalausgaben
Steigerungsrate

Der nachfolgenden grafischen Darstellung ist zu entnehmen, dass der Anteil der Personalausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben (Personalausgabenquote) nach einem kontinuierlichen Anstieg in den Jahren 1996 (23,5 %) bis 2001 (27,3 %) im Haushaltsjahr 2002
auf 26,8 % gesunken ist und somit etwa wieder den Stand von 2000 erreicht hat.
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Abb. 6: Personalausgabenquote von 1991 bis 2002
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(71)

Personalausgaben
Quote

Die Personalausgaben des Landes je Einwohner (Pro-Kopf-Betrachtung) stiegen im Haushaltsjahr 2002 um 22 € oder 2 % auf rd. 1.115 € (Vorjahr rd. 1.093 €). Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat damit das Ausgabenniveau der neuen Flächenländer (1.011 € je Einwohner) leicht überschritten und das Ausgabenniveau der alten Flächenländer (1.129€ je
Einwohner) fast erreicht.
Netto-Kreditaufnahme und Zinsen

(72)

Im Haushaltsjahr 2002 war die Netto-Kreditaufnahme mit 332,3 Mio. € veranschlagt
worden. Am Ende des Haushaltsjahres belief sich die Netto-Kreditaufnahme auf
532,6 Mio. €. Damit hat sie sich nicht nur gegenüber dem Vorjahr (um 201 Mio. €) erhöht,
sondern lag auch um 200,3 Mio. € über der nach dem Haushaltsplan vorgesehenen Neuverschuldung. Zur Überschreitung der geplanten Netto-Kreditaufnahme kam es nach Angaben
des Finanzministeriums insbesondere aufgrund des dramatischen Rückgangs der Einnahmen
aus Steuern, Länderfinanzausgleich (LFA) und Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) in
Höhe von -377,4 Mio. €. Um das zusätzliche Defizit teilweise auszufinanzieren, wurde die
verbliebene Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 201,2 € mit 200,3 Mio. € in
Anspruch genommen.

(73)

Bei den Zinsausgaben sind Einsparungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2001 in Höhe von
14,6 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist nach Angaben des Finanzministeriums insbesondere
darauf zurückzuführen, dass der variable Anteil für fundierte Kredite auf 44 % der Gesamtkreditaufnahme im Haushaltsjahr 2002 erhöht wurde. Dadurch war es möglich, dass die im
Haushaltsjahr 2002 ausgewiesenen Zinsminderausgaben für fundierte Kredite mit niedrigen
Kapitalmarktzinsen erwirtschaftet werden konnten. Zu zusätzlichen Zinsausgaben – infolge
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der höheren Netto-Kreditaufnahme im Jahre 2002 – wird es erst im Haushaltsjahr 2003
kommen.
(74)

Die Entwicklung der Zinsausgaben von 1991 bis 2002 und die Entwicklung der NettoKreditaufnahme veranschaulicht die nachfolgende Grafik.
Abb. 7: Entwicklung der Netto-Kreditaufnahme und der Zinsen
von 1991 bis 2002
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Haushaltswirtschaftliche Quoten
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 2002 auf 7,3 % und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr (4,7 %) um 2,6 Prozentpunkte erhöht.
Abb. 8: Entwicklung der Kreditfinanzierungsquote
von 1991 bis 2002
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(76)

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Zinsausgabenquote, der Zinslastquote und
der Zinssteuerquote:

Abb. 9: Entwicklung der Zinssteuer-, Zinsausgaben- und Zinslastquote
von 1991 bis 2002
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(77)

Die Zinsausgabenquote (Anteil der Zinsausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben) ist
von 0,03 % im Haushaltsjahr 1991 auf 6,4 % im Haushaltsjahr 2002 gestiegen. Im Vergleich
zum Vorjahr ist diese Quote um 0,1 % gesunken. Die Zinssteuerquote (Verhältnis der Zinsausgaben zu den Einnahmen aus Steuern und Länderfinanzausgleich) beträgt im Haushaltsjahr 2002 14,1 %. Damit ist sie im Vergleich zum Haushaltsjahr 1991 um rd. 14 Prozentpunkte gestiegen. Die Zinslastquote (Verhältnis der Zinsausgaben zu den bereinigten Gesamteinnahmen) stieg von 0,04 % im Haushaltsjahr 1991 auf 7,3 % im Haushaltsjahr 2002.
Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 0,5 %.

Haushaltsreste
(78)

Nach § 45 Abs. 2 LHO können Ausgabereste bei übertragbaren Ausgaben als Ausnahme
vom Grundsatz der zeitlichen Bindung gebildet werden. Die Bildung und Inanspruchnahme
von Ausgaberesten bedarf gemäß § 45 Abs. 3 LHO der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Einwilligung darf nur erteilt werden, um eingegangene Verpflichtungen zu erfüllen oder ausnahmsweise auch dann, wenn die Leistung der Ausgaben bei wirtschaftlicher
und sparsamer Verwaltung erforderlich ist. In besonders begründeten Einzelfällen kann das
Finanzministerium nach § 45 Abs. 4 LHO die Übertragbarkeit von Ausgaben zulassen, soweit Ausgaben für bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten Haushaltsjahr zu leisten
sind.
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Das Finanzministerium hat dem Finanzausschuss des Landtages die in das Haushaltsjahr
2003 übertragenen Haushaltsreste mitgeteilt (ADrs. 4/184 und ADrs. 4/243). Der
Finanzausschuss hat hiervon Kenntnis genommen.
(79)

Beim Abschluss der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2002 sind folgende Reste in
das Haushaltsjahr 2003 übertragen worden:
Einnahmereste
davon:
– Einnahmereste bei laufenden
Einnahmen
–

176.031.958,93 €

12.627.363,30 €

Einnahmereste bei Einnahmen
aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen
163.404.595,63 €

Ausgabereste

328.965.325,54 €

Den Ausgaberesten standen
Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 7 LHO i. H. v.

0,00 €

sowie sonstige Vorbelastungen i. H. v.

90.682,18 €

zu Lasten des Haushaltsjahres 2003 gegenüber,
sodass die Summe der Vorbelastungen insgesamt

90.682,18 €

betrug.
Somit wurden insgesamt Ausgabereste (netto) i. H. v.
in das Haushaltsjahr 2003 übertragen.
Davon:
– Ausgabereste für laufende Ausgaben
–

Ausgabereste für Investitionen

–

Ausgabereste für besondere
Finanzierungsausgaben

328.874.643,36 €

89.791.703,08 €
239.078.973,35 €
3.966,93 €

Somit ergibt sich ein Überschuss an Ausgaberesten i. H. v.

152.842.684,43 €

Auf den Seiten 50 und 52 der Kurzfassung der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht
für das Haushaltsjahr 2002 wird auf die Zusammensetzung der Haushaltsreste hingewiesen.
(80)

Die in das jeweils folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsreste entwickelten sich
wie folgt:
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Haushaltsjahr

Einnahmereste
Mio. €

Ausgabereste
Mio. €

Ausgabereste (netto) in % des
Haushaltsvolumens

2000

187,0

392,9

5,5

2001

229,3

460,4

6,5

2002

176,0

328,9

4,5

Tab. 6: Entwicklung der Haushaltsreste von 2000 bis 2002

Im Haushaltsjahr 2002 sind sowohl Einnahme- als auch Ausgabereste nicht in dem Maße
gebildet worden wie noch im Haushaltsjahr 2001, sodass der Anteil der Ausgabereste am
Haushaltsvolumen von 6,5 % auf 4,5 % zurückgegangen ist. Auch die Deckungslücke
zwischen Einnahme- und Ausgaberesten hat sich im Vergleich zum Vorjahr von
231,1 Mio. € auf 152,9 Mio. € verringert.
(81)

Die nachfolgende Übersicht zeigt, wie sich die Haushaltsreste in den Jahren von 1991 bis
2002 entwickelt haben:

Abb. 10: Entwicklung der Einnahme- und Ausgabereste von 1991 bis 2002
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Über- und außerplanmäßige Ausgaben
(82)

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ausgabenansätze und die Ausgabereste ergeben das
Gesamt-Ausgabe-Soll. Sollerhöhungen finden statt aufgrund des § 7 Haushaltsgesetz, der
LHO oder von Haushaltsvermerken. Darüber hinaus können Mehrausgaben geleistet
werden, wenn die Finanzministerin im Falle unvorhergesehener und unabweisbarer Bedürfnisse in über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 Abs. 1 LHO – Notbewilligungsrecht – einwilligt.
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(83)

Die Finanzministerin hat den Landtag mit den Drucksachen 3/3124 und 4/346 gemäß Art. 63
Abs. 2 der Verf. M-V über über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen unterrichtet, in die sie in der Zeit vom 1.1. bis zum 31.12.2002 eingewilligt hat. Der Finanzausschuss hat hiervon jeweils Kenntnis genommen.

(84)

Im Abschlussbericht der Kurzfassung der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für
das Haushaltsjahr 2002 (Seiten 53 und 54) sind die über- und außerplanmäßigen Ausgaben
einschließlich Vorgriffe gemäß § 37 Abs. 1 und 7 LHO, die Haushaltsüberschreitungen ohne
Einwilligung der Finanzministerin und die sonstigen Haushaltsüberschreitungen mit einem
Betrag in Höhe von insgesamt 115.686.746,70 € ausgewiesen. Hinzu kommen die Mehrausgaben, die gemäß § 8 i. V. m. § 37 Abs. 2 bzw. VV Nr. 4 zu § 35 LHO gebucht worden sind.
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben bzw. Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2002 verteilen sich wie folgt:
– Einwilligungen nach § 37 Abs. 1 u. 7 LHO
– Überschreitungen ohne Einwilligung der Finanzministerin
– sonstige Überschreitungen

112.661.731,89 €
591.551,58 €
2.433.463,23 €

Von diesen insgesamt ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bzw. Überschreitungen der Haushaltsansätze entfielen auf
überplanmäßige Ausgaben
außerplanmäßige Ausgaben
Vorgriffe
zusammen
(85)

115.469.866,65 €
216.880,05 €
0,00 €
115.686.746,70 €

Der Anteil der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich Vorgriffe bezogen auf
das Gesamt-Soll der Ausgaben (Soll zzgl. der Ausgabereste aus Vorjahren gleich GesamtSoll) beträgt 1,5 % (Vorjahr 1,1 %).

(86)

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 2002 ersichtlich:
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Haushaltsjahr

Gesamt-Soll der Ausgaben

1
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

– Mio. € –
2
6.065,5
6.433,6
7.322,7
7.863,9
8.120,3
8.046,1
7.771,4
7.649,4
7.633,8
7.587,3
7.551,9
7.609,5

Tab. 7:

(87)

üpl./apl. Ausgaben
u. Vorgriffe
– Mio. € –
3
28,8
49,4
92,5
93,4
19,6
84,2
75,5
71,6
40,1
23,7
82,9
115,7

Anteil
(Sp. 3: Sp. 2)
– %–
4
0,5
0,8
1,3
1,2
0,2
1,1
1,0
1,0
0,5
0,3
1,1
1,5

Entwicklung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Vorgriffe, Haushaltsüberschreitungen von 1991
bis 2002
Abweichungen in den Angaben durch Runden

Der Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 85 Abs. 1 LHO (Anlage I
zur Haushaltsrechnung, Seiten 342 bis 361) ist zu entnehmen, dass in 26 von 43 Fällen die
Einwilligung der Finanzministerin nach § 37 Abs. 1 LHO vorliegt, sodass es in 17 Fällen zu
Haushaltsüberschreitungen gekommen ist. Bei fünf Haushaltsüberschreitungen fehlt es an
der Einwilligung der Finanzministerin und bei 12 handelt es sich nach Darstellung in der
Haushaltsrechnung um sonstige Haushaltsüberschreitungen. Im Vorjahr wurden 16 von insgesamt 48 über- und außerplanmäßigen Ausgaben als nicht genehmigte Haushaltsüberschreitungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 1.084.681,80 € und neun mit einem Betrag in Höhe von 19.140.415,42 € als sonstige Haushaltsüberschreitungen nachgewiesen.

(88)

Die gesamten über- und außerplanmäßigen Ausgaben verteilen sich wie folgt auf die Einzelpläne (EPL) und Hauptgruppen (HGr.):
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Angaben in € (auf volle € gerundet)

EPL Personalaus- Sächliche
Zuwendungen mit Sonstige Investigaben
VerwaltungsAusnahme für
tionen und Investiausgaben
Investitionen
tionsförderungen
HGr. 4

HGr. 5

HGr. 6

Gesamt

HGr. 8

01

0

02

0

03

682

04

372.581

682
284.722

657.303

131

292.441

292.572

8.566

7.382.436

1.295.248

8.686.744

526

12.553

36.652

05
06
07

494

08

23.573

09

2.877.974

2.877.974

10

8.942.385

8.942.385

11

72.854.933

578.404

73.433.337

8.375

1.028.761

1.039.139

19.300.324

419.635

19.719.959

109.066.142

3.334.601

115.686.747

12
13

2.003

15
?
Tab. 8:

3.275.304

10.700

Verteilung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben auf die Ressorts und Hauptgruppen

Die größten Einzelpositionen bei Ansatzüberschreitungen waren (Beträge gerundet):
– 1,9 Mio. € Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Studierende,
– 3,5 Mio. € Zuschüsse nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Schüler,
– 2,6 Mio. € Aufwendungsersatz und Vergütung für Berufsvormünder, -pfleger, -betreuer
sowie Verfahrenspfleger,
– 4,3 Mio. € Erstattungen an Krankenhäuser in M-V,
– 3,0 Mio. € Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sozialhilfe -,
– 72,9 Mio. € Erstattungen an den Bund für Zusatzversorgungssysteme.

Globale Minderausgaben
(89)

Für das Haushaltsjahr 2002 waren „Globale Minderausgaben“ in Höhe von insgesamt
-86.983.500,00 € veranschlagt. Sie verteilen sich wie folgt:
– „ Einzelplanspezifische Minderausgabe“ i. H. v.
– „Globale Minderausgaben für Personalausgaben“ i. H. v.

-30.000.000,00 €
-288.500,00 €
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– „Globale Minderausgaben zum Ausgleich dringlicher
Mehrbedarfe“ beim Titel 1108 972.01 i. H. v.

-3.000.000,00 €

– „Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben“
beim Titel 1111 549.01 i. H. v.
– „Globale Minderausgaben“ beim Titel 1111 972.01 i. H. v.

-10.000.000,00 €
-38.000.000,00 €

– „Minderausgaben Bauunterhaltung und
Kleine Baumaßnahmen“ beim Titel 1211 972.01 i. H. v.

-5.695.000,00 €
-86.983.500,00 €

In der Kurzfassung der Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht (Anlage 1 Seiten 55 bis
57) sind die erbrachten Ausgabeminderungen kapitel- und titelbezogen nachgewiesen.

55

Vermögensübersicht
Vermögen und Schulden im Jahresvergleich
(90)

Die nachfolgende Übersicht gibt einen auf die Haushaltsjahre 2001 und 2002 bezogenen
Überblick über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der Sicherheitsleistungen
und Gewährleistungen (Eventualverbindlichkeiten).
Stand: Ende
2001

saldierte Zu- und
Abgänge

Stand: Ende 2002

2

3

4

1

Entwicklung
5

A. Vermögen
– m² –
Verwaltungsvermögen
Allg. Grundvermögen
BBL-Liegenschaften
Liegenschaftsvermögen
–€–
Darlehensforderungen
Rücklagen
Sondervermögen, davon:
- Grundstock
- Grundstock im BBL
- Lotto Toto
- Kommunaler Aufbaufonds M-V
- Ausgleichsabgabe nach dem
Schwerbehindertengesetz
- Krankenhausfinanzierung
- Unternehmenshilfe und Beteiligungsfonds
Landwirtschaftssondervermögen
- Versorgungsrücklage
Reinvermögen der Landesbetriebe
Beteiligungen (unmittelbare)
Kapitalvermögen

2.796.057.933
1.577.456
13.948.374
2.811.583.763

+5,6
-89,3

1.907.300.143,68
1.738.687,28
345.584.924,01
54.348.730,71
0,0
2.044.432,12
146.985.901,05

– %–
+147.238.626
-13.164.418
+13.948.374
148.022.582
– %–
+111.840.615,97
0,00
-294.133,52
-54.348.730,71
+55.562.797,48
-1.709.612,32
+13.162.753,95

2.019.140.759,65
1.738.687,28
345.290.790,49
0,00
55.562.797,48
334.819,80
160.148.655,00

+5,9
0,0
-0,1

9.254.532,38
4.805.120,98

+811.019,14
-4.805.120,98

10.065.551,52
0,00

54.662.340,97
69.824.436,77
3.659.429,03

-158.398,88
-12.069.654,65
+3.260.813,45

54.503.942,09
-0,3
57.754.782,12 -17,3
6.920.242,48 +89,1

3.450.308,68
107.396.397,42
2.365.470.461,07

1.203.290.773,00

+66.711,85
+15.452.421,48
+127.065.615,78
–€–
+522.413.951,43
+381.025.743,23
+20.298.743,23
+360.727.000,00
+903.439.694,66
–€–
+54.768.863,00

3.517.020,53 +1,9
122.848.818,90 +14,4
2.492.536.076,85 +5,4
– %–
8.686.311.146,06 +6,3
370.727.000,00
0,0
370.727.000,00
9.057.038.146,06 +11,1
– %–
1.258.059.636,00 +4,6

195.407.966,59
1.398.698.739,59

+66.605.674,74
121.374.537,74

262.013.641,33 +34,1
1.520.073.277,33 +8,7

2.648.819.307
14.741.874
0
2.663.561.181

B. Schulden
Fundierte Schulden
sonstige Schulden, davon:
- innere Schulden
- Kassenkredite
Summe Schulden

8.163.897.194,63
-10.298.743,23
-20.298.743,23
10.000.000,00
8.153.598.451,40

C. Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen
Bürgschaften
sonstige Eventualverbindlichkeiten
Eventualverbindlichkeiten
Tab. 9:

Vermögen und Schulden des Landes

+5,6

-83,6
+9,0
+8,8
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Entwicklung ausgewählter Finanzierungsvorgänge
(91)

Das Liegenschaftsvermögen des Landes wird in der Vermögensübersicht (zum Ende des
Haushaltsjahres) mit 2.811.583.763 m² ausgewiesen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2001
hat sich dieses Vermögen um 148.022.582 m² bzw. 5,6 % erhöht. Die Abweichung der Gesamtsumme des Liegenschaftsvermögens zum Vorjahr ist nach Darstellung des Finanzministeriums darauf zurückzuführen, dass durch die kontinuierliche Fortführung der Vermögenszuordnung ein Zuwachs der landeseigenen Flächen insbesondere in den Bereichen landwirtschaftliche Flächen, Forstvermögen, Naturschutzflächen und Flächen des Küstenschutzes und der Wasserwirtschaft erfolgte.

(92)

Das Kapitalvermögen setzt sich aus den Darlehensforderungen, den Rücklagen, dem Sondervermögen, dem Reinvermögen der Landesbetriebe und dem Wert der unmittelbaren Beteiligungen zusammen. Das Kapitalvermögen stieg insgesamt um 5,4 %, das Reinvermögen
der Landesbetriebe um 1,9 % und der Wert der unmittelbaren Beteiligungen um 14,4 % im
Haushaltsjahr 2002 gegenüber dem Vorjahr.

(93)

Nach dem jährlichen Haushaltsgesetz wird das Finanzministerium ermächtigt, gemeinsam
mit dem zuständigen Fachministerium zur Förderung der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern Bürgschaften und Gewährleistungen (Eventualverbindlichkeiten) zu übernehmen
sowie Kreditaufträge zu erteilen. Über die Übernahme von Bürgschaften, Gewährleistungen
und sonstiger Sicherheitsleistungen sowie über die Erteilung von Freistellungen ist der Finanzausschuss des Landtages halbjährlich zu unterrichten. Das ist auch erfolgt (siehe
ADrs. 3/1192 und ADrs. 4/39).
Den Ermächtigungen für die Übernahme von Bürgschaften und sonstigen Eventualverbindlichkeiten mit dem Stand 31.12.2002 in Höhe von 3.343.481.838 € standen übernommene
Bürgschaften und sonstige Eventualverbindlichkeiten in Höhe von 1.520.073.277,33 €
gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Umfang der neu eingegangenen Bürgschaften und sonstigen Eventualverbindlichkeiten um 121.374.537,74 € bzw. 8,7 % erhöht.
Dabei hat sich die Summe der Bürgschaften um 54.768.863,00 € bzw. 4,6 % und die Summe der sonstigen Eventualverbindlichkeiten um 66.605.674,74 € bzw. 34,1 % erhöht.
Bürgschaften wurden vom Land wie folgt übernommen:
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übernommene Bürgschaften

für den Wohnungsbau
für Industrie, Handel und Gewerbe
für Land- und Forstwirtschaft
zugunsten LVVG
für den Schiffbau
für den „Kommunaler Aufbaufonds
M-V“
zugunsten GAA (Gesellschaft für
Abfallwirtschaft und Altlasten)
Rückbürgschaften
Summe der Bürgschaften
Sonstige Eventualverbindlichkeiten
Garantieerklärungen zur Erlangung von
Kommunalkrediten
Freistellungen von der ökologischen
Altlastenhaftung
Patronatserklärung (GAA)
Summe sonstige
Eventualverbindlichkeiten

Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2002
Betrag in T€
74.179
408.540
108.019
3.937
55.108
31.700
148.573
428.004
1.258.060
Betrag in T€
220.851
30.937
10.226
262.014

Die tatsächliche Inanspruchnahme des Landes aus Bürgschaften und aus sonstigen Eventualverbindlichkeiten zum 31.12.2002 enthält Ausfallzahlungen in Höhe von 32.045 T€.
Dazu kommen die bis zum 31.12.2001 geleisteten Ausfallzahlungen in Höhe von
210.477 T€, sodass bis zum 31.12.2002 Ausfallzahlungen in einer Gesamthöhe von
242.523 T€ geleistet worden sind. Die Gesamteinnahmen aus Bürgschaftsregress betragen
897.192,92 €.
Ausfallzahlungen

Ausfallzahlungen bis 31.12.2001
Ausfallzahlungen im Haushaltsjahr 2002
Gesamtausfallzahlungen

(94)

aus Bürgschaften

aus sonstigen Eventualverbindlichkeiten

Betrag in T€

Betrag in T€

165.596

44.882

17.290

14.755

182.886

59.637

Die Schuldensituation des Landes hat sich im Haushaltsjahr 2002 weiter verschlechtert. So
betrug der Schuldenstand (fundierte und sonstige Schulden) am Ende des Haushaltsjahres
rd. 9,1 Mrd. €. Das bedeutet einen Anstieg um rd. 903,4 Mio. € bzw. 11,1 % gegenüber dem
Vorjahr. Im Haushaltsjahr 2001 betrug der Zuwachs zum Vorjahr noch 4,2 %.
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Diese Entwicklung ist zurückzuführen auf ein erhöhtes Neuverschuldungsniveau infolge
einer massiven Haushaltsverschlechterung. Für die Haushaltsjahre 2003 und 2004 ist ein
weiterer Anstieg der Zuwachsrate geplant. Die Landesregierung beabsichtigt aber mit dem
Haushaltsplan-Entwurf 2004/2005 und der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2007, den bis
zum Haushaltsjahr 2001 gehaltenen Kurs des Abbaus der Neuverschuldung wieder aufzunehmen. Trotz der geplanten Rückführung der Netto-Kreditaufnahme ist doch in wenigen
Jahren durch die hohe Verschuldung früherer Jahre eine erhebliche Vorbelastung für die
weitere Haushaltsplanung infolge tendenziell steigender Zinsverpflichtungen entstanden, die
den finanziellen Spielraum für die zukünftige Haushaltswirtschaft weiter einengen wird.
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Landesschulden von 1991 bis zum
Ende des Haushaltsjahres 2002.
Abb. 11: Entwicklung der Schulden und der Netto-Kreditaufnahme
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(95)

Schulden
Netto-Kreditaufnahme

Die Verschuldung des Landes am Kreditmarkt (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte, innere
Schulden und ohne Kassenverstärkungskredite) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von
8.164 Mio. € auf 8.686 Mio. €, also um rd. 522 Mio. € oder 6,3 %. Die Schulden des Landes
je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) stiegen im Haushaltsjahr 2002 um 339 € oder 7,3 %
auf 4.978 € (Vorjahr rd. 4.639 €).
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Die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung in Mecklenburg-Vorpommern von 1991 bis
2002 veranschaulicht folgendes Diagramm:
Abb. 12: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung
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Feststellungen gemäß § 97 Abs. 2 LHO
(96)

Bei der dem Landesrechnungshof durch Art. 67 Abs. 2 Verf. M-V und § 97 Abs. 2
Nr. 1 LHO aufgegebenen Prüfung wurde zu den Angaben in der Haushaltsrechnung und
Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2002 insbesondere festgestellt:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben
(97)

Bei der stichprobenweisen Prüfung der „Übersicht über über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 37 Abs. 1 LHO, Ausgaben ohne Einwilligung der Finanzministerin sowie
sonstige Überschreitungen und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)“ ist festgestellt
worden, dass die Übersicht für den Geschäftsbereich des Sozialministeriums unvollständig
ist.
Aus der Anlage V „Übersicht über die Deckung der Mehrausgaben in der Spalte 10 der
Zentralrechnung 2002“ zum Beitrag der Haushaltsrechnung ist ersichtlich, dass Mehrausgaben in Höhe von 25.520 € bei dem außerplanmäßig eingerichteten Titel 1025 534.61
TG 61 „Kosten der Evaluation des Kinder- und Jugendhilfegesetzes M-V (KJfG M-V)“
durch Minderausgaben beim Titel 1025 684.61 TG 61 „Jugendarbeit freier Träger“ gedeckt
wurden. Das Sozialministerium bezog sich im Antrag zur Einrichtung dieses Titels auf die
VV Nr. 4.1 zu § 35 LHO. Das Finanzministerium bestätigte die antragsgemäße Einrichtung
des Titels.
Die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Einrichtung des außerplanmäßigen Titels lag
nach Auffassung des Landesrechnungshofes jedoch nicht vor.
Nach VV Nr. 4.1 zu § 35 LHO ist für die Buchung der im Gruppierungsplan vorgeschriebene Titel maßgebend, wenn nach dem Gruppierungsplan ein von der Veranschlagung
abweichender spezieller Nachweis erforderlich ist und der Zweck der Bewilligung nicht
verändert wird. Der Zweck der Bewilligung wurde jedoch geändert. Die Mittel waren für
Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe zur Unterstützung der Jugendarbeit veranschlagt
worden und wurden nun zur Finanzierung sächlicher Verwaltungsausgaben herangezogen.
Korrekt wäre der Antrag auf Verstärkungsmittel oder auf Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe gemäß § 37 Abs. 1 LHO gewesen.

(98)

Das Finanzministerium hat mitgeteilt, dass aus seiner Sicht die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Einrichtung des außerplanmäßigen Titels 1025 534.61 TG 61 auf Grundlage der VV 4.1 zu § 35 LHO vorgelegen habe. Die Deckung der Ausgabe beim
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Titel 1025 534.61 TG 61 erfolgte aus dem Titel 1025 684.61 TG 61, der Bestandteil der
Titelgruppe 61 sei. Beide Titel gehörten zur Titelgruppe 61 „Förderung nach dem Kinderund Jugendfördergesetz“ und seien somit auch diesem übergeordneten Zweck zuzuordnen.
Zudem habe die durchzuführende Evaluation des KJfG M-V im untrennbaren Zusammenhang mit der Jugendförderung des Landes gestanden. Nach dem Gruppierungsplan waren
die hierfür anfallenden Ausgaben (abweichend von der Veranschlagung) speziell bei einem
Titel der Gruppe 534 zu buchen. Der Zweck der Bewilligung – Förderung nach dem KJfG –
sei durch diesen Nachweis nicht verändert worden. Demzufolge wäre die Bewilligung von
Verstärkungsmitteln oder einer außerplanmäßigen Ausgabe gemäß § 37 Abs. 1 LHO nicht
zutreffend gewesen und hätte unnötigen Verwaltungsaufwand verursacht.
(99)

Der Landesrechnungshof hält an seiner Auffassung fest, dass der Zweck der Bewilligung
geändert wurde, weil Haushaltsmittel, die der Gesetzgeber ursprünglich als Zuschüsse an
Träger der freien Jugendhilfe zur Unterstützung der Jugendarbeit bereitgestellt hat, nun zur
Finanzierung sächlicher Verwaltungsausgaben des Sozialministeriums herangezogen
wurden.
In diesem Fall hätte der Titel „Kosten der Evaluation“ und die notwendigen Haushaltsmittel
planmäßig in den Haushalt 2002/2003 eingestellt werden müssen, da das Sozialministerium
bereits im Juli 2001 die Durchführung des Forschungsprojektes „Evaluation und Qualitätsentwicklung in der Jugendverbandsarbeit, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes in Mecklenburg-Vorpommern“ öffentlich ausgeschrieben hat. Die Zuschlags- und Bindefrist endete am 15. Oktober 2001. Der Vertrag kam
mit Datum vom 10.12.2001 zustande. Das Haushaltsgesetz 2002 wurde am 17. Dezember
2001 beschlossen.
Durch diese Verfahrensweise wurde gegen § 11 Abs. 2 Nr. 2 LHO verstoßen; zudem wurde
das Etatrecht des Parlaments verletzt.

Bildung von Einnahmeresten
(100)

Nach VV Nr. 25.3 zu § 71 LHO sind Einnahmereste auf besondere Weisung des Finanzministeriums in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den veranschlagten Einnahmen
und den Ist-Einnahmen zu bilden, wenn mit dem Eingang der Einnahme im neuen Haushaltsjahr bestimmt zu rechnen ist.
Den Unterlagen zur Haushaltsrechnung 2002 ist zu entnehmen, dass das Finanzministerium
der Bildung und Übertragung eines Einnahmerestes i. H. v. 457.197,20 € beim
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Titel 1002 233.01 „Kostenerstattung der Krankenversicherungen“ zugestimmt hat. In der
Begründung heißt es, dass sich der Rest aus bislang nicht erfolgten Rückzahlungen für vom
Land vorfinanzierte Mittel im Rettungsdienst aus dem Jahr 1991 zusammensetzt. Aus einer
ergänzenden Stellungnahme des Sozialministeriums zur erneuten Übertragung des Einnahmerestes geht hervor, dass zum einen Rückzahlungsansprüche des Landes gegenüber der
Hansestadt Greifswald in einem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Greifswald geklärt
werden sollen. Hierbei handelt es sich um Ansprüche mit einen Streitwert in Höhe von
204.516,75 €.
In einem anderen Fall bestehen ebenfalls Rückzahlungsansprüche. Aus der o. g. Stellungnahme geht aber hervor, dass der Schuldner die Auffassung vertritt, dass von der Weiterverfolgung der Ansprüche abgesehen werden sollte.
In beiden Fällen ist jedoch der Zeitpunkt des Eingangs der Einnahmen ungewiss. Damit ist
mit dem Eingang der Einnahmen nicht bestimmt zu rechnen. Der Einnahmerest hätte daher
in Abgang gestellt werden müssen.
(101)

Das Finanzministerium hat mitgeteilt, dass es die Anregung des Landesrechnungshofes aufnehme und den entsprechenden Einnahmerest aufgrund der Unbestimmheit des Eingangs
der Einnahmen bei der nächsten Restebildung nicht mehr bilden werde.
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III. Prüfungsfeststellungen
Beraterverträge der Landesregierung (außer IT-Verträgen)
Die Landesregierung hat gegen Art. 40 Abs. 1 Satz 1
Verf. M-V verstoßen, indem sie Kleine Anfragen unvollständig, in Teilen unrichtig und in anonymisierter
Form beantwortet hat.
Die Landesregierung hat in einer Reihe von Fällen Beraterverträge über Leistungen geschlossen, die nicht zu
den Aufgaben des Landes gehörten oder die das Land
mit eigenem Personal hätte erfüllen können. Oftmals
war nicht dokumentiert, warum ein Externer beauftragt werden sollte und um welche Leistungen es im
Einzelnen ging.
Die Landesregierung hat die Beraterverträge im
Regelfall freihändig vergeben, dabei hat sie zumeist
noch nicht einmal Vergleichsangebote anderer Bewerber eingeholt.
Die vom Land geschlossenen Beraterverträge wiesen
zum Teil erhebliche inhaltliche Mängel auf. Diese reichen von unzureichenden Vereinbarungen, etwa zum
Vertragsgegenstand oder zu Leistungsterminen, bis hin
zu unangemessenen Honorarvereinbarungen.
Bei der Durchführung der Beraterverträge sind die
Rechte und Interessen des Landes nicht immer optimal
gewahrt worden.
Die Landesregierung hat wiederholt Ausgaben für Beraterverträge geleistet, die zur wirtschaftlichen und
sparsamen Verwaltung nicht oder noch nicht erforderlich waren. In einigen Fällen hat sie den Grundsatz der
sachlichen Bindung verletzt.
Der Landesrechnungshof empfiehlt eine stärkere, auch
ressortübergreifende Koordinierung beim Abschluss
von Beraterverträgen.
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(102)

Die Landesregierung greift zur Entscheidungsfindung nicht nur auf ihre Verwaltung, sondern auch auf externen Sachverstand zurück. Grundsätzlich ist für alle Bereiche staatlicher
Tätigkeit unbestritten, dass in Einzelfragen externer Sachverstand eingesetzt werden kann.

(103)

Der Landesrechnungshof hat im Rahmen einer die Staatskanzlei und alle Ressorts einbeziehenden Querschnittsprüfung in der dritten Legislaturperiode von der Landesregierung abgeschlossene „Beraterverträge“ im weitesten Sinne geprüft. Grundlage der Prüfung waren die
Antworten der Landesregierung auf Kleine Anfragen, die in den Drs. 3/2699 vom 18.2.2002,
3/2700 vom 19.2.2002, 3/2701 vom 19.2.2002, 3/2800 vom 26.3.2002, 3/2801 vom 26.3.2002
und 3/3059 vom 24.7.200233 veröffentlicht wurden.
Die dort auch genannten Verträge aus dem IT-Bereich und die vom Finanzministerium geschlossenen Verträge mit Rechtsanwälten mit dem Vertragsgegenstand „Beratung zum
Vermögensgesetz“ waren nicht Gegenstand dieser Prüfung. Von den verbliebenen 516 Verträgen mit einem Gesamtvolumen von rd. 48,7 Mio. DM (24,9 Mio. €) hat der Landesrechnungshof eine Stichprobe von 57 Verträgen (rd. 11 %) mit einem Gesamtvolumen von rd.
4,7 Mio. DM (2,4 Mio. €; rd. 10 %) geprüft.

(104)

Entsprechend ihrem ungefähren Anteil an der Gesamtzahl der in den Drucksachen angegebenen Verträge bezog sich die Stichprobe wie folgt auf die Ressorts:
Ressort

Anzahl geprüfter Verträge

Staatskanzlei

5

Innenministerium

2

Justizministerium

3

Finanzministerium

4

Wirtschaftsministerium

19

Landwirtschaftsministerium

3

Bildungsministerium

4

Arbeitsministerium

6

Sozialministerium

1

Umweltministerium

10

gesamt

57

Tab. 10: Anzahl geprüfter Beraterverträge je Ressort

In seinen Feststellungen hat der Landesrechnungshof auch Vertragsverhältnisse und Zuwendungsverfahren berücksichtigt, die nicht Gegenstand der Stichprobe waren, mit den geprüften Verträgen aber in unmittelbarem Zusammenhang standen.
33

in der Fassung der Drs. 3/3079 (neu) vom 19.8.2002
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(105)

Im Mittelpunkt der Untersuchungen standen Aspekte der Aufgabenwahrnehmung durch das
Land, die Einhaltung des Vergaberechts, die Wahrung der Rechte und Interessen des Landes
bei Abschluss und Durchführung der Verträge und die Beachtung des Haushaltsrechts.
Zur inhaltlichen Qualität der Beratungsleistungen hat der Landesrechnungshof lediglich geprüft, ob Ergebnisse der Beraterverträge vorlagen, ob diese termingerecht und vollständig
erarbeitet worden sind und nicht nur ganz allgemein gehalten waren.

Antworten der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen
(106)

Gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 Verf. M-V haben die Landesregierung oder ihre Mitglieder
dem Landtag und seinen Ausschüssen Fragen einzelner Abgeordneter nach bestem Wissen
unverzüglich und vollständig zu beantworten. Diese Verfassungsnorm steht in einem unlösbaren Zusammenhang mit Art. 20 Abs. 1 Verf. M-V, der seinerseits Ausdruck des Demokratieprinzips (Art. 2 Verf. M-V) und der Gewaltenteilung (Art. 3 Abs. 1 Verf. M-V) ist.34
Die Landesregierung kann gemäß Art. 40 Abs. 3 Verf. M-V die Beantwortung von Fragen,
die Erteilung von Auskünften und die Vorlage von Akten unter anderem dann ablehnen,
wenn dem Bekanntwerden des Inhalts schutzwürdige Interessen Einzelner, insbesondere des
Datenschutzes, entgegenstehen.

Vollständigkeit und Richtigkeit der Antworten
(107)

Vollständig ist eine Antwort, wenn alle Informationen, über die eine Landesregierung
verfügt oder mit zumutbarem Aufwand verfügen könnte, lückenlos mitgeteilt werden, das
heißt nichts, was bekannt ist oder mit zumutbarem Aufwand hätte in Erfahrung gebracht
werden können, verschwiegen wird.35
Der Landesrechnungshof ist in seiner Prüfung nicht gezielt der Frage nachgegangen, ob die
Antworten der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen vollständig und richtig waren.
Während der örtlichen Erhebungen hat er aber festgestellt, dass für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zwei Beraterverträge sowie für den
Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Bau und Landesentwicklung elf Beraterverträge fehlen.
Ferner haben das Wirtschaftsministerium in vier Fällen und das Umweltministerium in
einem Fall die Kleinen Anfragen unrichtig beantwortet.
Das Landesverfassungsgericht M-V hat betont, dass dem Fragerecht aus Art. 40 Abs. 1

34
35

Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 19.12.2002, NJW 2003, S. 815, 817
Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, a. a. O., S. 816, mit weiteren Nachweisen
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Verf. M-V ein hoher verfassungsrechtlicher Rang für die in Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Verf. M-V
festgelegte Gewaltenteilung zukommt.36 Die Landesregierung hat, indem sie zumindest
13 Beraterverträge nicht und fünf Verträge unrichtig in den Drucksachen auswies, nicht alle
Beraterverträge lückenlos und zutreffend angegeben und damit die Kleinen Anfragen nicht
vollständig und richtig beantwortet. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob ihr die wahren
Verhältnisse bekannt waren, denn sie hätten nach den Prüfungserfahrungen des Landesrechnungshofes mit vertretbarem Aufwand ohne weiteres ermittelt werden können. Die Landesregierung hat somit gegen Art. 40 Abs. 1 Satz 1 Verf. M-V verstoßen.

Anonymisierung
(108)

Verweigert eine Landesregierung die Beantwortung von Fragen einzelner Abgeordneter,
muss sie die Verweigerung begründen und die von ihr für maßgeblich erachteten tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte darlegen.37 Diese Gesichtspunkte können die Verweigerung nur rechtfertigen, wenn sie den Maßstäben des Art. 40 Abs. 3 Verf. M-V entsprechen.
Drucksache 3/3059 vom 24.7.200238 enthält die Antwort der Landesregierung auf die Kleine
Anfrage des Abgeordneten Dr. Jäger in Drs. 3/3024. Sie weist die im Zeitraum vom 1.1. bis
30.6.2002 geschlossenen Beraterverträge aus. Obwohl in der Kleinen Anfrage ausdrücklich
gefragt wird, „welches ... die Vertragspartner“ waren und „um welche Leistungserbringer
in Person“ es sich handelte, hat die Landesregierung in dieser Drucksache in 30 Fällen die
Angaben zu den Vertragspartnern anonymisiert, indem sie nicht die Auftragnehmer, sondern
eine Schlüsselnummer angab. Angaben zu den „Leistungserbringern in Person“ fehlen völlig. Als Begründung gab die Landesregierung an, dass die Benennung personen- bzw. unternehmensbezogener Daten unter Datenschutzgesichtspunkten angesichts der öffentlichen Zugänglichkeit der Antwort auf die Kleine Anfrage nicht erfolgen könne.
Die Landesregierung hat, indem sie bei der Beantwortung der Kleinen Anfrage Daten der
Auftragnehmer ohne Abwägung im Einzelfall anonymisierte und die „Leistungserbringer in
Person“ nicht angab, wiederum gegen Art. 40 Abs. 1 Verf. M-V verstoßen.39

36
37
38
39

Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, a. a. O., S. 818
Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, a. a. O., S. 816, mit weiteren Nachweisen
in der Fassung der Drucksache 3/3079 (neu) vom 19.8.2002
Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern a. a. O., S. 817, 818
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Stellungnahme der Landesregierung
(109)

In ihrer Stellungnahme weist die Landesregierung darauf hin, dass der Landesrechnungshof
auf die Darstellung des Landesverfassungsgerichtes Bezug genommen habe, welches umfassend und abschließend die bei der Beantwortung Kleiner Anfragen zu beachtenden
Pflichten aufgeführt habe. Die Landesregierung habe ihre Rechtsansicht im damaligen
Verfahren deutlich ausgeführt und sehe „auch weiterhin keine Veranlassung, von ihrer Ansicht abzuweichen“. Gleichwohl werde sie selbstverständlich die vom Landesverfassungsgericht dargelegten Auffassungen zukünftig in der Praxis umsetzen.

Notwendigkeit und Zulässigkeit der Beauftragung Dritter
Aufgabenwahrnehmung durch das Land
(110)

Die öffentliche Verwaltung wird gemäß Art. 69 Verf. M-V durch die Landesregierung, die
ihr unterstellten Behörden und die Träger der Selbstverwaltung ausgeübt. Soweit die
Landesregierung sich zur Aufgabenerfüllung Externer bedient, bedarf das daher besonderer
Gründe.

(111)

Die zum gewöhnlichen Tätigkeitsbereich einer Behörde gehörenden Aufgaben, die sie, auch
aufgrund von Rechtsvorschriften, dauerhaft zu erledigen hat, sind grundsätzlich von der
Behörde selbst mit dem ihr zugewiesenen Personal zu erfüllen.
Die Verteilung der Aufgaben ist gemäß Geschäftsverteilungsplan festzulegen (§ 18 Abs. 1
GGO I). Am Aufgabenbestand orientiert sich der Personalbedarf. Im Haushaltsplan sind die
Planstellen für Beamte auszubringen (§ 17 Abs. 5 LHO). Andere Stellen sind in den Erläuterungen auszuweisen (§ 17 Abs. 6 LHO). Die Stellenübersichten für beamtete Hilfskräfte
sind bindend wie der Stellenplan der planmäßigen Beamten (§ 49 Abs. 4 LHO).
Externe Berater können daher nur dann herangezogen werden, wenn sich zur Durchführung
der Landesaufgaben ein zusätzlicher, inhaltlich und zeitlich abgrenzbarer Bedarf ergibt, der
nicht durch das vorhandene Personal abgedeckt werden kann. Nur dann kann sichergestellt
werden, dass durch Heranziehen Externer das Etatrecht des Landtages nicht unterlaufen
wird.
Der Landesrechnungshof hat in mehreren Fällen beanstandet, dass Ministerien Beraterverträge über Aufgaben geschlossen haben, die zu deren eigentlichen Tätigkeiten zählten. So
hat beispielsweise das Bildungsministerium einen Berater beauftragt, eine Konferenz auszuwerten, die es selbst durchgeführt hatte. Ebenfalls zu den alltäglichen Aufgaben eines Mi-
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nisteriums gehört es, einen Messebesuch des Ministers zu organisieren und durchzuführen,
was das Landwirtschaftsministerium in einem Falle einem Berater übertrug.
(112)

Beraterleistungen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die erstrebten Ergebnisse nicht bereits vorliegen oder in angemessener Zeit zu erwarten sind. Vor der Beauftragung
eines Externen muss deshalb dieser Frage nachgegangen werden. Dabei darf grundsätzlich
nicht nur das eigene Ressort berücksichtigt werden. Vielmehr ist zum einen derErkenntnisstand der gesamten Landesverwaltung zu berücksichtigen. Zum anderen ist darüber hinaus
auch der Frage nachzugehen, ob Untersuchungsergebnisse Dritter vorliegen, auf die aufgebaut werden kann bzw. die günstiger erworben werden können als durch eine eigene Untersuchung.
Im Gegensatz dazu hat z. B. das Umweltministerium eine Studie in Auftrag gegeben, obwohl die Bauträgerin, deren Projekt die Studie betraf, mitgeteilt hatte, dass sie gerade selbst
eine Studie mit ähnlichem Ansatz erstelle. Wirtschaftlicher als die Erstellung einer weiteren
Studie wäre eine gemeinsam finanzierte Studie gewesen, die den Erwartungen aller Beteiligten Rechnung trägt.

(113)

Nach § 57 Abs. 4 Landeshochschulgesetz sind Professorinnen und Professoren auf Anforderung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur verpflichtet, Gutachten
einschließlich der erforderlichen Untersuchungen in ihrem Fach ohne besondere Vergütung
zu erstellen.
Gemäß § 3 Abs. 2 Landesstatistikgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LStatG M-V) gehört
zu den Aufgaben des Statistischen Landesamtes nicht nur, Landesstatistiken zu erheben,
aufzubereiten und weiterzuentwickeln, sondern u. a. auch, wissenschaftliche Analysen, Prognosen und Modellrechnungen auf der Grundlage statistischer Daten vorzunehmen, Forschungsaufträge auszuführen, Gutachten zu erstellen und die Behörden des Landes in
statistischen Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen.
Nach § 19 Abs. 1 LStatG M-V dürfen Behörden des Landes privaten oder öffentlichen
Stellen Forschungs-, Planungs- und Untersuchungsaufträge, deren Erledigung statistische
Erhebungen oder die Auswertung von Angaben aus Statistiken nach § 1 Nr. 1 lit. a und Nr. 4
LStatG M-V erfordern, nur im Einvernehmen mit dem Statistischen Landesamt erteilen.
Können die benötigten Angaben vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt
werden, darf der Auftrag insoweit nicht erteilt werden.
Der Landesrechnungshof hat in seiner Querschnittsprüfung festgestellt, dass die Möglichkeit, Professoren ohne besondere Vergütung zur Unterstützung der Verwaltung heranzuzie-
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hen, nicht genutzt und nur selten erwogen worden ist. Eine kostengünstige Variante der Aufgabenerledigung ist dadurch unzureichend beachtet worden.
Nur im Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung und im Wirtschaftsministerium
hat der Landesrechnungshof den Akten entnehmen können, dass die besonderen Vorschriften
über die Beteiligung des Statistischen Landesamtes beachtet worden sind.
(114)

Beratungsleistungen dienen der Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Umso wichtiger ist es,
die Beraterleistungen klar von den Aufgaben zu trennen, die mit eigenem Personal erfüllt
werden. Nur so ist auszuschließen, dass es zu Überschneidungen kommt.
In Einzelfällen waren Berateraufgaben insofern nicht eindeutig abgegrenzt. So beschäftigte
das Wirtschaftsministerium in einem Falle einen Berater über vier Jahre, dessen vertragliche Aufgabenbeschreibung nicht klar umriss, welche der laut Geschäftsverteilungsplan
gleichlautenden Aufgaben des Fachreferates von ihm übernommen werden sollten. In einem
anderen Falle hat das Umweltministerium einen Berater beauftragt, es bei seiner internen
Umstrukturierung zu unterstützen. Angesichts des bereits begonnenen Umstrukturierungsprozesses war es nicht möglich, die Tätigkeiten des Ministeriums klar von denen des Beraters abzugrenzen.

(115)

Der Kreis der möglichen Aufgaben des Landes ist weit. „Öffentliche Aufgabe ist der normativ ... oder durch politische Willensäußerung ... festgelegte Verwaltungszweck. ... Ob etwas als öffentliche Aufgabe wahrgenommen wird, beruht letztlich auf der Entscheidung der
dazu berufenen politischen Organe“ (Siepmann/Siepmann, Verwaltungsorganisation,
5. Auflage, Nr. 1.4.2.2). Kennzeichen jeder Tätigkeit öffentlicher Verwaltung ist, dass sie
sich mit Angelegenheiten des Gemeinwesens beschäftigt (Wolff/Bachof/Stober,
Verwaltungsrecht, Band 1, § 2 II 2a). Ihre Aufgabe ist es, zum Nutzen und zum Wohl der
Allgemeinheit tätig zu werden, nicht als Sachwalter der Interessen eines Einzelnen. Daher
gehört es in keinem Fall zu den Aufgaben des Landes, selbst Projekte Dritter zu betreiben
und zu deren Wohl in eigenem Namen Verträge zu schließen.
Allerdings sind Fälle denkbar, in denen das Land ein erhebliches Interesse daran hat, dass
Private bestimmte Projekte durchführen. Dies ist immer dann vorstellbar, wenn „die Zweckerfüllung im weitesten Sinne dazu beitragen kann, das allgemeine Wohl zu fördern, wenn es
sich also um Zwecke handelt, die geeignet sein können, das Streben nach Verwirklichung
der allgemein anerkannten übergeordneten politischen Zielsetzungen ... zu unterstützen“
(Krämer/Schmidt, Zuwendungsrecht/Zuwendungspraxis, B III 3.3.5). In derartigen Fällen
steht für eine finanzielle Beteiligung des Landes mit dem Zuwendungsrecht ein bewährtes
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Instrumentarium zur Verfügung.
Der Landesrechnungshof hat in 13 Fällen (rd. 23 % der geprüften Verträge) festgestellt, dass
Berater beauftragt wurden, Leistungen zu erbringen, die allein Projekten Dritter dienten.
Beispielsweise hat das Umweltministerium wiederholt Studien in Auftrag gegeben, die klären sollten, ob bei Projekten Dritter regenerative Energien berücksichtigt werden können.
Außerdem hat es Verträge geschlossen, aufgrund derer die Berater nicht das Ministerium,
sondern Dritte, nämlich Landwirte bzw. Hauseigentümer, beraten sollten. Das Landwirtschaftsministerium beauftragte ein Beratungsunternehmen, ein Güte- und Herkunftszeichen
für eine bestimmte Wirtschaftsbranche zu schaffen. Das Wirtschaftsministerium hat einen
Berater beauftragt, eine Konzeption zur Einrichtung eines Location Büros40 zu erarbeiten.
Die Landesregierung hätte keine Beraterverträge über Leistungen schließen dürfen, die nicht
zu den Aufgaben des Landes gehörten. Vielmehr hätte es den Dritten oblegen, die Projekte
durchzuführen und ggf. eine finanzielle Beteiligung des Landes an den dabei entstehenden
Ausgaben zu beantragen. Soweit eine Finanzierung über Zuwendungen in Betracht kommt,
ist diese in der Regel wirtschaftlicher, weil
-

die Förderrichtlinien meist keine Vollfinanzierung vorsehen und

-

die Umsatzsteuer, die nach § 15 UStG als Vorsteuer abziehbar ist, nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben zählt.

Dokumentation der Notwendigkeit der Beauftragung Externer
(116)

Die der Verwaltung obliegenden Aufgaben sind grundsätzlich von ihr selbst zu erfüllen. Es
ist deshalb erforderlich, vor Übertragung der Aufgaben an Dritte zu dokumentieren, warum
Externe mit der Aufgabenrealisierung betraut werden. Nur dann ist Verwaltungshandeln
transparent.
Die Entscheidungsgründe der Fachressorts, für die Erfüllung der Aufgaben einen Dritten zu
beauftragen, waren oft durch die vorgelegten Unterlagen nicht belegt. In 26 von 57 Fällen
ließen die Unterlagen nicht erkennen, warum die Aufgabe nicht durch das eigene Personal
erfüllt werden konnte und ein Externer herangezogen werden sollte. In einer Reihe von Fällen haben die Ressorts die Gründe mündlich dargelegt.
Sind die Gründe für die Aufgabenübertragung an einen Externen nicht dokumentiert, ist die
Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns nicht durchgängig gewährleistet. Dies wirft
nicht nur bei der Rechnungsprüfung Fragen auf, sondern ist auch einer einheitlichen

40

Das Location Büro ist eine Serviceeinrichtung für die Filmbranche, die Produzenten berät und vielfältige Kontakte
und Informationen bereitstellt und vermittelt.
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Verwaltungspraxis nicht dienlich. Im Hinblick darauf, dass fast die Hälfte der geprüften Fälle von dieser Feststellung betroffen ist, misst der Landesrechnungshof auch dieser Feststellung erhebliche Bedeutung bei.

Beschreibung der Leistungen bzw. der Aufgaben
(117)

Die Beschreibung der zu erbringenden Leistung bzw. der zu erfüllenden Aufgaben, für die
ein Externer herangezogen werden soll, stellt sowohl für die Vergabe des Auftrages, als
auch für den späteren Vertragsinhalt eine entscheidende Grundlage dar. Sie muss denknotwendig am Anfang der Überlegungen stehen, einen externen Berater zu beauftragen. Sofern
eine Leistungsbeschreibung im Sinne der VOL/A nicht möglich ist, sind zumindest die zu
erfüllenden Aufgaben zu beschreiben.
Der Landesrechnungshof hat in etlichen Fällen beanstandet, dass die Verwaltung vor Vertragsschluss die Leistungen bzw. Aufgaben nicht beschrieben hat. Teilweise wurden in die
Verträge Leistungsbeschreibungen übernommen, welche die Auftragnehmer gefertigt
hatten. Diese hatten zum Teil den Anstoß gegeben, den Beratervertrag abzuschließen. In
einem Falle hat die Staatskanzlei einen Vertrag geschlossen, obwohl die Leistungsbeschreibung dafür das Ergebnis eines anderen, zeitgleich geschlossenen Vertrages sein
sollte.
Mit der Beschreibung der Leistungen bzw. Aufgaben wird der zu vergebende Auftrag spezifiziert, auch hieran wird später die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gemessen.
Ohne Leistungs- bzw. Aufgabenbeschreibung kann die Verwaltung nicht beurteilen, ob sie
die Aufgaben nicht mit eigenem Personal erfüllen kann und ob die angestrebten Ergebnisse
bereits vorliegen. Deshalb muss vom Auftraggeber erwartet werden, dass er eine
Beschreibung der Leistungen bzw. Aufgaben vorgibt. Dies ist aktenkundig zu machen und
gilt auch und erst recht, wenn der Anstoß zu dem Beratervertrag von Dritten an die
Verwaltung herangetragen wird. In derartigen Fällen muss die Verwaltung nämlich nicht nur
prüfen, ob sie den Anstoß aufnehmen will, sondern auch, in welchem Umfang sie die angeregten Leistungen tatsächlich beauftragen will.

Stellungnahme der Landesregierung
(118)

Die Landesregierung teilt grundsätzlich die Auffassung des Landesrechnungshofes zu der
Beauftragung externer Berater. Sie betont aber, dass ihr nicht die Möglichkeit genommen
werden dürfe, durch das Hinzuziehen externen Sachverstandes „die Expertise“ der Landes-
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verwaltung zu erweitern und damit die vorzuhaltenden Kernkompetenzen um Spezialwissen
zu erweitern. Nicht selten werde Argumenten von dritter Seite auch größere Beachtung zuteil. Darüber hinaus seien bestimmte Gutachten etc. von Externen sowohl finanziell als auch
zeitlich effektiver zu erbringen als durch das Personal der Landesregierung.
Soweit der Landesrechnungshof verlangt habe, von der Beauftragung Dritter abzusehen,
wenn die erstrebten Ergebnisse bereits vorliegen oder in angemessener Zeit zu erwarten
sind, sei zu berücksichtigen, dass Beratungstätigkeit ergebnisoffen angefordert werde und
im Vorhinein mitunter nicht absehbar sei, welche „Ergebniseventualitäten“ eintreten.
Die Landesregierung weist schließlich darauf hin, dass bei der Beauftragung von Professorinnen und Professoren Art. 5 Abs. 3 GG (hier: Freiheit von Wissenschaft, Forschung und
Lehre) zu beachten sei. § 57 Abs. 4 Landeshochschulgesetz sei restriktiv auszulegen und
stehe nur dann mit höherem Recht in Einklang, wenn die Tätigkeit ohne Vernachlässigung
sonstiger Dienstaufgaben möglich sei, der Auftraggeber die zusätzlich erforderlichen
Ressourcen bereitstelle und der Auftrag keine Forschungstätigkeit im eigentlichen Sinne
umfasse.
(119)

Der Landesrechnungshof hat ausgeführt, wann er es grundsätzlich für zulässig hält, in Einzelfragen externen Sachverstand einzusetzen. Dass Beratungstätigkeit ergebnisoffen angefordert wird, heißt nicht, dass bereits vorhandene Ergebnisse nicht zu beachten wären oder
die Leistungen bzw. Aufgaben nicht vor Vertragsschluss beschrieben werden müssten. Im
Übrigen kann auch die Verwaltung ergebnisoffen Entscheidungen vorbereiten.
Selbstverständlich sind bei der Beauftragung von Professorinnen und Professoren verfassungsrechtliche und hochschulrechtliche Bindungen zu beachten. Der Landesrechnungshof
hält es aber für notwendig, diese Möglichkeit in geeigneten Fällen überhaupt in Erwägung
zu ziehen.

Vergaberechtliche Aspekte
Wettbewerb bei der Vergabe von Beratungsleistungen
(120)

Gemäß § 55 Abs. 1 LHO muss dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und
Leistungen eine Öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. Dieser Grundsatz ist für den
Anwendungsbereich der VOL/A auch in deren § 3 Nr. 2 geregelt. Dem entspricht das bei
Auftragswerten ab den in § 2 VgV festgelegten Schwellenwerten gemäß § 3a Nr. 1 Abs. 1
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VOL/A grundsätzlich durchzuführende Offene Verfahren. Abweichend hiervon kann ausnahmsweise eine Beschränkte Ausschreibung bzw. ein Nichtoffenes Verfahren oder eine
Freihändige Vergabe bzw. ein Verhandlungsverfahren stattfinden.
Sofern die Leistungen im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden und die Leistungsinhalte vorab nicht
eindeutig und erschöpfend beschrieben werden können, ist bei Auftragswerten ab 200.000€
(Schwellenwert ohne Umsatzsteuer) ein Vergabeverfahren nach der VOF durchzuführen.
Sind diese freiberuflichen Leistungen eindeutig und erschöpfend beschreibbar, sind auch sie
nach der VOL/A zu vergeben (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 VOF).
Die Voraussetzungen für eine Freihändige Vergabe von Leistungen im Anwendungsbereich
der VOL/A sind in § 3 Nr. 4 lit. a bis p VOL/A festgelegt. Gemäß § 3 Nr. 4 lit. p VOL/A
kann eine Freihändige Vergabe stattfinden, wenn sie durch Ausführungsbestimmungen eines
Landesministers bis zu einem bestimmten Höchstwert zugelassen ist. Durch den jeweiligen
Erlass des Wirtschaftsministeriums über die Vergabe öffentlicher Aufträge mit geringen
Auftragswerten – Wertgrenzenerlass41 – lag dieser Höchstwert in Mecklenburg-Vorpommern im Prüfungszeitraum bei 25.000 DM (12.782 €) bzw. ab 1.1.2002 bei 20.000 €. Nach
Nrn. 2.1, 2.3 der Erlasse in der jeweils geltenden Fassung war auch im Falle der Freihändigen Vergabe eine Angebotsbeiziehung vorgesehen, d. h., dass mindestens drei Bieter zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollten.
Liegt ein Fall vor, in dem Leistungen unterhalb des Schwellenwertes im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten
werden sollen mit der Folge, dass weder VOL noch VOF anwendbar sind, gibt es kein
vorgeschriebenes förmliches Verfahren.
Unabhängig davon, ob ein förmliches Vergabeverfahren durchzuführen ist und
– wenn ja – nach welcher Verdingungsordnung, gelten jedoch für alle Vergabeverfahren
§§ 7, 55 Abs. 1 LHO (siehe auch § 1 zweiter Spiegelstrich VOL/A). Das bedeutet, dass jedes Vergabeverfahren von den Elementen Wettbewerb und Chancengleichheit der Bieter geprägt sein muss (vgl. Daub/Eberstein, Kommentar zur VOL/A, 4. Auflage, § 1, Rdnr. 24).
Daraus leitet der Landesrechnungshof die Forderung ab, dass in jedem Vergabeverfahren
„so viel Wettbewerb wie möglich“ zu gewährleisten ist. Das erfordert, dass zumindest
andere potenzielle Vertragspartner zu ermitteln und Angebote von diesen einzuholen sind.
Für den Anwendungsbereich des Wertgrenzenerlasses ergibt sich dies bereits aus diesem
selbst, im Übrigen aus §§ 7, 55 Abs. 1 LHO.
41

Wertgrenzenerlass vom 3. April 1997, AmtsBl. M-V S. 428 und vom 11. Dezember 2001, AmtsBl. M-V S. 1313
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Nur sechs Beraterverträge wurden nach Durchführung eines förmlichen Vergabeverfahrens
geschlossen. Überwiegend wurden die Beratungsleistungen der Landesregierung nicht im
Wettbewerb vergeben. In 47 Fällen (rd. 80 % der geprüften Fälle) wurden andere Vertragspartner überhaupt nicht in Erwägung gezogen. 25 Fälle hatten dabei ein Vertragsvolumen
über 25.000 DM (12.782 €) bzw. ab dem 1.1.2002 von 20.000 €. In 18 Fällen überstiegen die
Auftragswerte 50.000 DM (25.565 €) bzw. 40.000 €. In zwei Fällen des Wirtschaftsministeriums und in einem Fall des Umweltministeriums lagen die Honorare für Beraterverträge,
die ohne jedes Vergleichsangebot geschlossen wurden, sogar bei über 300.000 DM
(rd. 153.400 €).

Gründe für Vergaben ohne Wettbewerb
(121)

In mehr als einem Drittel der 47 Fälle, bei denen andere Vertragspartner überhaupt nicht in
Erwägung gezogen wurden, waren keine Gründe dokumentiert, warum keine weiteren
Angebote eingeholt wurden. Auch im Prüfungsverfahren konnten in vielen Fällen keine
nachvollziehbaren Gründe vorgetragen werden, warum nur mit einem Vertragspartner
verhandelt wurde.
In den Fällen, in denen die Verwaltung ihre Entscheidung für nur einen Verhandlungspartner
begründete, wurde als Ausnahmegrund häufig § 3 Nr. 4 lit. a VOL/A angegeben. Danach
kann Freihändige Vergabe stattfinden, wenn „für die Leistung aus besonderen Gründen
(z. B. besondere Erfahrungen, Zuverlässigkeit oder Einrichtungen bestimmter Ausführungsarten) nur ein Unternehmen in Betracht kommt“.
Die Ressorts, die nur mit einem Unternehmen verhandelten, beschrieben in Vermerken zum
Teil die besonderen Qualitäten, die Zuverlässigkeit und andere Merkmale, die erklären sollten, warum das favorisierte Unternehmen geeignet sei. Manchmal wurde begründet, andere
Bewerber gebe es nicht. Die Begründung dafür, dass nur ein Unternehmen für die Leistung
in Betracht kam, wurde dabei aber nicht gegeben, denn dies hätte eine Abgrenzung zu
anderen potenziellen Auftragnehmern erfordert. Der Landesrechnungshof konnte daher die
vorgefundenen Begründungen nicht als Rechtfertigung dafür ansehen, ein bekanntes und aus
der Sicht des vergebenden Ressorts bewährtes Unternehmen bei der Vergabe weiterer Aufträge bevorzugt zu berücksichtigen. Nur wenn Wettbewerb hergestellt wird, kann sich auch
zeigen, ob die Argumentation, es habe keinen anderen geeigneten Bewerber gegeben, tragfähig ist. Um das beurteilen zu können, muss der Auftraggeber vor einer Beschränkten Ausschreibung oder einer Freihändigen Vergabe gemäß § 4 Nr. 1 VOL/A den in Betracht kommenden Bewerberkreis erkunden, sofern er keine ausreichende Marktübersicht hat. Dazu
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kann die Auftragsberatungsstelle eingeschaltet werden, sofern das nicht unzweckmäßig ist.
Daub/Eberstein verweisen auf das Hilfsmittel des öffentlichen Teilnahmewettbewerbs, um
hier wettbewerbsgerecht zu handeln (vgl. Daub/Eberstein, a. a. O., § 3, Rdnr. 32). Ebenso
raten Voppel/Osenbrück/Bubert davon ab, von der nach § 5 Abs. 2 VOF möglichen Ausnahmeregelung – dem Verzicht auf die Vergabebekanntmachung im Verhandlungsverfahren
– Gebrauch zu machen (vgl. Voppel/Osenbrück/Bubert, VOF, München 2001, § 5,
Rdnr. 14).
Mehrfach beschränkten sich die Begründungen auf die Tatsache, dass ein bestimmter Vertragspartner bereits für das betreffende Ressort tätig war. Mehrere Verträge mit demselben
Vertragspartner bzw. Anschlussverträge schlossen beispielsweise das Wirtschaftsministerium und das Bildungsministerium ab.
Es ist nach Ansicht des Landesrechnungshofes jedoch nicht nur unzureichend, die Auswahl
eines Vertragspartners mit dessen vorheriger Tätigkeit für den Auftraggeber zu begründen,
sondern dies kann sogar zu einer Beschränkung des Wettbewerbs führen.
In wenigen Fällen wurde in Vermerken auch auf Zeitdruck verwiesen, der eine Freihändige
Vergabe nach § 3 Nr. 4 lit. f VOL/A begründen würde. Dem lässt sich jedoch in der Regel
auch in einem förmlichen Vergabeverfahren durch entsprechende Bemessung der Fristen,
z. B. für die Angebotsabgabe, Rechnung tragen.
Der Begriff der „besonderen Dringlichkeit“ ist nach Auffassung des Landesrechnungshofes
eng auszulegen und im Einzelfall zu überprüfen. Zudem entbindet auch die Argumentation
mit besonderem Zeitdruck die Verwaltung grundsätzlich nicht davon, mehrere Angebote
beizuziehen.
Der Landesrechnungshof stellt im Ergebnis der Querschnittsprüfung fest, dass bei der
Vergabe von Beratungsleistungen zwischen Oktober 1998 und Juni 2002 der Ausnahmefall,
dass nur mit einem Anbieter verhandelt wird, der Regelfall war und somit das Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen Vergabe im Wettbewerb und ohne Wettbewerb ins Gegenteil
verkehrt wurde.
Die Forderung nach „so viel Wettbewerb wie möglich“ wird dann nicht erfüllt, wenn andere Vertragspartner überhaupt nicht in Erwägung gezogen werden. Im Regelfall sind vielmehr auch andere geeignete Bewerber zu ermitteln und Angebote von diesen einzuholen.
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Dienstverträge
(122)

Auch für den Abschluss von Dienstverträgen kommt in der Regel nicht nur ein Bewerber in
Frage. Nach Ansicht des Landesrechnungshofes sollten bei der Vergabe eines Dienstvertrages auch Wettbewerbselemente einbezogen werden.
Die Prüfung der Beraterverträge erstreckte sich auch auf fünf Dienstverträge des Wirtschafts-, Innen- und Justizministeriums sowie der Staatskanzlei. In keinem Fall waren mehrere potentielle Bewerber für die Beratungsleistungen ermittelt worden.
Die VOL/A gilt grundsätzlich für alle Vertragstypen, auch für Dienstverträge. Da nicht alle
Vorschriften des Abschnitts 1 der VOL/A auf „alle Vertragstypen“, die im Rahmen der Bedarfsdeckung auftreten können, zugeschnitten sind, sind – soweit möglich – die Bestimmungen der VOL/A, Abschnitt 1, entsprechend anzuwenden (Daub/Eberstein, a. a. O., § 1,
Rdnr. 31). Dies bedeutet wiederum, dass auch bei Dienstverträgen mehrere geeignete Bewerber zu ermitteln, Angebote einzuholen sind und von diesen Angeboten das wirtschaftlichste auszuwählen ist.

Freiberufliche Leistungen
(123)

Vom jeweiligen Auftraggeber ist im Einzelfall und im voraus aufgrund vorhandener
Marktübersicht zu beurteilen, ob ein Wettbewerbsverhältnis zwischen freiberuflich Tätigen
und Gewerbebetrieben bestehen könnte oder ob die Leistung sogar nur im Rahmen freiberuflicher Tätigkeit erbracht wird. Wird die Leistung nur von Gewerbebetrieben erbracht und
ist daher mit einem Angebot der freiberuflich Tätigen nicht zu rechnen, ist die Leistung nach
dem Verfahren der VOL zu vergeben.42 Die Einschätzung der Vergabestelle und die tatsächlich eintretende Angebotssituation können auseinander fallen. Für die Wahl des
Vergabeverfahrens ist nach Daub/Eberstein letztlich die Erfahrung und Marktübersicht der
Vergabestelle maßgebend (Daub/Eberstein, a. a. O., § 1, Rdnr. 21).
Nur im Einzelfall ist vom Landesrechnungshof eine Entscheidung des jeweiligen Ressorts
zur Nicht-Anwendung der VOL/A beanstandet worden, so z. B. bei einem vom Umweltministerium abgeschlossenen Vertrag über Beratungen von Bürgern mit Hilfe eines PC-Programms sowie über Erfassungstätigkeiten. Bei beiden handelte es sich nicht um Leistungen,
die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen
erbracht werden. Die Leistungen hätten gemäß § 55 Abs. 1 LHO, § 3 Nr. 2 VOL/A öffentlich ausgeschrieben werden müssen. Das Umweltministerium vergab dennoch mit der Be-

42

Vgl. Erläuterungen des Deutschen Verdingungsausschusses für Leistungen (DVAL) zu § 1, zweiter Spiegelstrich
VOL/A.
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gründung, dass freiberufliche Leistungen vorlägen, freihändig. Außerdem verhandelte es
überhaupt nur mit einem einzigen Anbieter, obwohl auch andere für die Leistungen in Betracht gekommen wären.
Im Übrigen ist auch bei einer Fehlentscheidung hinsichtlich des durchzuführenden Vergabeverfahrens an dem einmal gewählten Verfahren festzuhalten (vgl. Daub/Eberstein, a. a. O.,
§ 1, Rdnr. 20). Der Landesrechnungshof unterstreicht deshalb die Bedeutung, die der Entscheidung zukommt, ob ein Wettbewerbsverhältnis zwischen freiberuflich Tätigen und Gewerbebetrieben besteht.

Beschreibung und Beschreibbarkeit der Leistungen bzw. Aufgaben
(124)

Vor der Vergabe von Leistungen nach der VOL ist gemäß § 8 Nr. 1 Abs. 1 VOL/A die
Leistung eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die Beschreibung
im gleichen Sinne verstehen müssen und die Angebote miteinander verglichen werden
können.
Das gilt auch für Beratungsleistungen. Bei einer Vergabe, bei der das Landwirtschaftsministerium durch Externe ein Assessment-Center durchführen lassen wollte, entschied sich
die Verwaltung für ein förmliches Verfahren – eine Beschränkte Ausschreibung nach § 3
Nr. 1 Abs. 2, Nr. 3 lit. a VOL/A. Sie erstellte jedoch keine erschöpfende Leistungsbeschreibung, nach der die Bewerber Angebote abgeben konnten, die vom Auftraggeber
ohne weitere Rückfragen und Verhandlungen aus sich heraus bewertet werden konnten. Der
Landesrechnungshof beanstandete hier, dass eine Vergabeentscheidung getroffen wurde, obwohl die Angebote nicht vergleichbar waren.
Unter bestimmten Umständen sind freiberufliche Leistungen, die aufgrund der Auftragswerte unter den Anwendungsbereich der VOF fallen, dennoch nach der VOL/A zu vergeben.
Entscheidend dafür ist das Kriterium der Beschreibbarkeit der Leistung. Eindeutig und erschöpfend beschreibbare freiberufliche Leistungen sind gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 VOF nach
der VOL zu vergeben. Für die Abgrenzung zwischen dem Anwendungsbereich der VOL/A
und der VOF kommt es darauf an, ob die Lösung der vertraglich gestellten Aufgabe vorab so
eindeutig beschrieben werden kann, dass die Bewerber daraufhin Angebote abgeben können,
die vom Auftraggeber ohne weitere Rückfragen und Verhandlungen aus sich heraus bewertet werden können. Für die Frage der Beschreibbarkeit der Leistung ist ein objektiver
Maßstab anzusetzen; entscheidend ist, ob ein idealer Auftraggeber – ggf. unter Hinzuziehung sachverständiger Hilfe – in der Lage ist, die Leistung hinreichend genau zu
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beschreiben (vgl. Voppel/Osenbrück/Bubert, a. a. O., § 2, Rdnr. 46).
Lassen sich die Leistungen nicht hinreichend eindeutig und erschöpfend beschreiben, so
befreit das die öffentlichen Auftraggeber allerdings dennoch nicht von der Verpflichtung,
zumindest die mittels des Externen zu erfüllenden Aufgaben zu beschreiben. Dies gilt nicht
nur gemäß § 8 VOF in deren Anwendungsbereich, sondern auch darüber hinaus, da nur so
den in jedem Vergabeverfahren geltenden Grundsätzen von Wettbewerb, Chancengleichheit
der Bieter und Transparenz Geltung verschafft werden kann.

Dokumentation der Vergabeentscheidungen
(125)

Vergabeentscheidungen sind aktenkundig zu begründen. Die Verpflichtung zur Dokumentation der Vergabeentscheidung ergibt sich zum einen aus den § 3 Nr. 5, § 30 VOL/A und § 18
VOF, zum anderen aber bereits aus der allgemeinen Verpflichtung der Behörden zur ordnungsgemäßen Dokumentation des Verwaltungshandelns.
Die Verwaltung hatte in 19 Fällen ihre Vergabeentscheidung nicht aktenkundig begründet.
In anderen Fällen war ein Vergabevermerk zwar vorhanden, dieser war aber unvollständig
bzw. inhaltlich zu beanstanden. So fehlten u. a. die Begründung für die Vergabeart, der geschätzte Auftragswert und die Darstellung der einzelnen Stufen des Verfahrens. Eine schlüssige, nachvollziehbare Prüfung der jeweiligen Vergabeentscheidungen und eine Aussage zur
Ordnungsmäßigkeit des Vergabeverfahrens war deshalb in diesen Fällen nicht möglich.

Stellungnahme der Landesregierung
(126)

Die Landesregierung stimmt den vergaberechtlichen Ausführungen des Landesrechnungshofes grundsätzlich zu. Auch bei Freihändigen Vergaben gelte der Wettbewerbsgrundsatz,
Vergabeentscheidungen müssten ordnungsgemäß dokumentiert und begründet werden.
Angebote könnten aber nur dann im Wettbewerb eingeholt werden, wenn auch tatsächlich
mehrere qualifizierte Unternehmen in Betracht kommen. Je nach Einzelfall lasse das
Vergaberecht aufgrund besonderer Umstände Freihändige Vergaben ohne Beiziehung weiterer Angebote zu. An der Zweckmäßigkeit der Einschaltung der Auftragsberatungsstelle
könnten aufgrund des „spezifischen fachlichen Inhalts“ der Verträge erhebliche Zweifel bestehen; auch die Vorschaltung eines öffentlichen Teilnahmewettbewerbs vor der Freihändigen Vergabe bzw. der Beschränkten Ausschreibung sei nicht zwingend erforderlich.
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(127)

Der Landesrechnungshof ist jedoch der Auffassung, dass für eine Vielzahl der vergebenen
Aufträge mehrere Unternehmen bzw. Berater in Betracht gekommen wären. Da in keinem
Fall der Stichprobe ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet worden ist, kann er
nicht erkennen, dass die Landesregierung diese Möglichkeit der Markterkundung überhaupt
in Betracht gezogen hat.

Vertragsgestaltung und Vertragsabschluss
(128)

Schließt die Landesverwaltung mit den Beraterverträgen privatrechtliche Verträge ab, wirken die im allgemeinen Rechtsverkehr üblichen Regeln für oder gegen das Land. Der im
Privatrecht geltende Grundsatz der Vertragsfreiheit, nach dem die Vertragspartner in der
Ausgestaltung ihrer vertraglichen Beziehungen grundsätzlich frei sind, gilt für die öffentliche Hand jedoch nicht uneingeschränkt, denn neben der privatrechtlichen Ausgestaltung der
Verträge gelten gleichzeitig öffentlich-rechtliche Bestimmungen, wie z. B. die des Haushalts- und des Vergaberechts.
Die öffentliche Hand muss im Hinblick auf die wirtschaftliche und sparsame Verwendung
der für diese Verträge eingesetzten Haushaltsmittel sicherstellen, dass durch die Beraterverträge die zu lösenden Aufgaben optimal erfüllt werden. Mit den Verträgen werden die Bedingungen für die Leistungserbringung festgelegt. Dazu müssen diese grundsätzlich zumindest den Vertragsgegenstand, konkrete Termine bzw. Fristen zur Leistungserbringung,
die Vergütung, Zahlungsbedingungen bzw. einen Zahlungsplan, Regelungen zur Abnahme
der Leistung und zur Kündigung des Vertrages sowie zu den Nutzungsrechten des Auftraggebers, ggf. auch des Auftragnehmers, enthalten. Die vertraglichen Bestimmungen müssen
in sich schlüssig sein.
In den geprüften Verträgen fehlten einerseits vielfach diese notwendigen Regelungen. Zum
anderen waren diese teilweise sehr allgemein gehalten. Die nachfolgenden Textzahlen enthalten Ausführungen zu den in dieser Hinsicht bei der Prüfung am häufigsten festgestellten
Mängeln.
Auch soweit in einigen Ressorts Musterverträge verwendet wurden, entsprachen diese nicht
in allen Punkten den Anforderungen.
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Vertragspartner
(129)

Vertragspartner können im Zivilrecht ausschließlich rechtsfähige Subjekte sein. Das sind natürliche und juristische Personen. Zu den hier interessierenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts gehört insbesondere das Land.
In einigen geprüften Verträgen in der Staatskanzlei, im Landwirtschafts-, Bildungs- und Sozialministerium wurde nur eine Behörde als Vertragspartner bezeichnet.
Da die Ressorts selbst keine juristischen Personen des öffentlichen Rechts und damit auch
keine rechtsfähigen Subjekte sind, kann ausschließlich das Land – mit entsprechendem
Vertretungszusatz – Vertragspartner sein.

Vertragsgegenstand
(130)

Die optimale Erfüllung der durch einen Externen zu lösenden Aufgabe hängt wesentlich von
der Festlegung des Vertragsgegenstandes ab. Vertragsrechtlich muss die Leistung im Sinne
des erwarteten Ergebnisses bzw. der zu leistenden Tätigkeiten (Arbeitsschritte) des Auftragnehmers erschöpfend beschrieben sein, damit ein Vertrag überhaupt zustande kommen kann
(vgl. Voppel/Osenbrück/Bubert, a. a. O., § 2, Rdnr. 44). Leistungsinhalt und -umfang sind
dazu konkret von den übrigen Aufgaben der Verwaltung abzugrenzen.
In über einem Fünftel der geprüften Beraterverträge war der Vertragsgegenstand nur sehr
allgemein beschrieben, insbesondere in einem Teil der vom Wirtschaftsministerium abgeschlossenen Verträge. Dort legte die Verwaltung beispielsweise in fünf der 18 geprüften
Fälle43 die zu erbringende Leistung in den Verträgen nur pauschal fest und verwies auf konkret zu erteilende Aufträge. Diese Aufträge lagen jedoch nicht schriftlich vor.
Daneben beschrieben auch die Staatskanzlei, das Finanz-, das Bildungs- und das Landwirtschaftsministerium in einzelnen Beraterverträgen die Leistungspflichten des Auftragnehmers unzureichend.
Eine konkrete und umfassende Beschreibung der zu erbringenden Leistungen bzw. der zu
erfüllenden Aufgaben gehört zu den Mindestbestandteilen jedes Vertrages. Diese ist auch
notwendig, um die Angemessenheit der Vergütung und – später – die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen beurteilen zu können. Eine Leistungskontrolle war mit den o. g.
Verträgen nicht zuverlässig gewährleistet. Die in dieser Hinsicht unzureichenden Vereinbarungen der betreffenden Ressorts waren deshalb unwirtschaftlich.

43

In die Stichprobe hat der Landesrechnungshof 19 Verträge des Wirtschaftsministeriums einbezogen. Inhaltlich prüfen konnte er aber nur 18 Verträge, weil ein Vertrag unzutreffenderweise in der Drs. 3/2699 angegeben war.
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Termine und Fristen
(131)

Termine und Fristen spielen im Rechtsverkehr eine bedeutende Rolle. Ihre Vereinbarung
kann unterschiedlichen Zwecken dienen, beispielsweise den Zeitraum abzugrenzen, in dem
eine Leistung zu erbringen ist, die Fälligkeit von Leistungen festzulegen oder den Zeitpunkt
zu bestimmen, an dem eine Rechtswirkung eintreten soll (vgl. z. B. §§ 158 bis 163, 271, 286
BGB). Die zu den vereinbarten Terminen eintretenden Rechtswirkungen können weitergehende Rechtsfolgen haben (vgl. z. B. §§ 287, 288, 320 ff. BGB). Bei der Vertragsgestaltung
ist daher auch Terminen und Fristen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, Termine zur
Leistungserbringung zählen zu den Mindestbestandteilen von Beraterverträgen.
Mehrere Ressorts vereinbarten beim Abschluss einiger Verträge gar keine oder keine konkreten Termine. In Einzelfällen gaben sie zwar Termine an, verknüpften sie aber nicht mit
den zu diesen Terminen zu erbringenden (Teil-) Leistungen.
Die Leistungserbringung sollte grundsätzlich an Termine gebunden werden. In diesem Zusammenhang ist auch zu vereinbaren, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber unter
Darlegung der Gründe unverzüglich anzuzeigen hat, wenn der vereinbarte Termin oder
Fristen nicht eingehalten werden können.
Konkrete Termine bzw. Fristen dienen der Sicherung der Rechtsposition des Landes.
Fehlende bzw. nicht konkrete Termine können die Durchsetzung vertraglicher und/oder
gesetzlicher Ansprüche erschweren und die zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben des Landes
gefährden. Sie sind daher unwirtschaftlich.

Nutzungsrechte
(132)

Das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) schützt die Urheber als
Schöpfer wissenschaftlicher, literarischer oder künstlerischer Werke u. a. in der Nutzung ihrer Werke. Danach räumt der Urheber mit der Veräußerung eines Werkes dem Erwerber
nicht automatisch die Nutzungsrechte ein (§ 44 Abs. 1 UrhG). Nach § 43 UrhG bleibt sogar
der Urheber Inhaber der Nutzungsrechte, welcher sein Werk in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen hat, soweit sich aus dem Inhalt
oder Wesen des Arbeits- oder Dienstverhältnisses nichts anderes ergibt. Demzufolge sind
auch in den Beraterverträgen Regelungen zu den Nutzungsrechten notwendig, wenn das
Land die Beratungsergebnisse uneingeschränkt nutzen will.
Die Querschnittsprüfung ergab, dass in etlichen Verträgen Regelungen zu Nutzungsrechten
fehlten. Das betraf insbesondere einen Teil der geprüften Verträge der Staatskanzlei und des
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Bildungsministeriums sowie jeweils einen Einzelfall im Landwirtschafts- und im Justizressort.
Das Bildungsministerium nahm in einem dieser Fälle nach der Vorlage des Gutachtens von
der auch im Vertrag vorgesehenen Publikation Abstand. Gleichwohl veröffentlichte der Auftragnehmer das Gutachten im Internet. Das Beispiel zeigt, dass aufgrund des Urheberrechts
gesonderte Regelungen zu den Nutzungsrechten in den Beraterverträgen erforderlich sind
und welche unerwünschten Folgen sonst ggf. eintreten können. In diesem Zusammenhang
müssen nicht nur die Nutzungsrechte der Verwaltung, sondern auch die des Auftragnehmers
geregelt werden.

Angemessenheit der Honorare
(133)

Die Höhe der für die Beraterverträge eingesetzten Haushaltsmittel wird durch die Honorare,
welche das Land bei der Realisierung dieser Verträge zu begleichen hat, bestimmt. Um dem
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gemäß § 7 LHO zu entsprechen, muss die Landesverwaltung die Honorare nach den tatsächlich zu erbringenden Leistungen bemessen.
Über die Angemessenheit der Honorare können sich die Ressorts durch die Herstellung von
Wettbewerb einen Überblick verschaffen. Sofern dies nicht möglich ist, sind sie verpflichtet,
die Angemessenheit der Honorare auf andere Art und Weise zu überprüfen.

(134)

Um bei Freihändigen Vergaben ohne Einholung anderer Angebote die Angemessenheit des
Honorars beurteilen zu können, muss der Vergütungsvereinbarung eine aufgegliederte und
nachvollziehbare Kalkulation zu Grunde liegen.
Von den geprüften Verträgen kamen rd. 80 % durch eine Freihändige Vergabe ohne Einholung anderer Angebote zu Stande. Bei zwölf dieser Verträge lag dem vereinbarten Honorar
keinerlei Kalkulation zu Grunde. Mit Ausnahme des Innenministeriums war dies in allen
Ressorts bei mindestens einem Vertrag der Fall.44 In vielen Fällen beschränkte sich die Kalkulation mehr oder weniger auf die Multiplikation eines Tagessatzes mit der Anzahl der Beratertage. Nur bei einigen dieser Kalkulationen konnte der Landesrechnungshof nachvollziehen, wie die Anzahl der Beratertage ermittelt wurde.
Die Vereinbarung eines Honorars außerhalb eines Vergabeverfahrens muss plausibel begründet sein. Da in den genannten Fällen erkennbare und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen für die Höhe des Honorars nicht vorlagen, konnten die betroffenen Ressorts nicht

44

Im Sozialministerium hat der Landesrechnungshof nur einen Vertrag geprüft, der nach Durchführung eines förmlichen Vergabeverfahrens geschlossen worden ist und deshalb nicht zu den 80 % der Fälle gehört, auf die sich die Ausführungen beziehen.
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nur die Angemessenheit des Honorars kaum einschätzen, sondern verzichteten auch auf
mögliche Verhandlungen darüber. Die Landesverwaltung hätte auf nachvollziehbaren Kalkulationen vor Vertragsabschluss bestehen müssen.
Im Übrigen lagen in Einzelfällen den Honoren auch ungewöhnliche Kalkulationen zu
Grunde:
-

Das Innenministerium vereinbarte als Honorar die Differenz zwischen den ehemaligen
Dienstbezügen und dem jetzigen Ruhegehalt eines Beamten.

-

Das Umweltministerium machte die für den Erhalt von Lohnkostenzuschüssen aufzubringenden Eigenanteile eines Maßnahmeträgers zum Maßstab für die Vergütung eines
Beraters. Gleichzeitig berücksichtigte es Sachkosten.

-

In einem weiteren Vertrag bezog das Umweltministerium variable Sachkosten, aber auch
Ausgaben für Investitionen in das Honorar ein, ohne dass der Auftragnehmer nachweisen
musste, dass die Sachkosten tatsächlich entstanden sind und er die Investitionen getätigt
hat.

-

Das Wirtschaftsministerium zahlte für Beratungsleistungen während einer Auslandsreise
lediglich die Reisekosten als Beraterhonorar.

Umfang und Schwierigkeit der vertraglichen Aufgaben spielten in diesen Fällen offenbar
keine Rolle. Nach Ansicht des Landesrechnungshofes müssen dies aber die entscheidenden
Maßstäbe für die Bemessung der Vergütung sein.
(135)

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit erfordert ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis.
Die Höhe der Honorare sollte maßgeblich von der zu lösenden Aufgabe abhängen.
Die Höhe der Honorare war sehr unterschiedlich und in Einzelfällen unangemessen hoch.
Die vereinbarten Entgelte lagen in der überwiegenden Zahl der Fälle zwischen 500 DM
(rd. 256 €) und 2.000 DM (rd. 1.023 €) zzgl. MwSt. je Beratertag. Einerseits lagen Tagessätze aber auch unter 500 DM (rd. 256 €), z. B. wenn sie in Anlehnung an den BAT festgelegt wurden. Andererseits enthielten Verträge in Einzelfällen Honorare auf der Basis von
Tagessätzen von über 2.000 DM (rd. 1.023 €) zzgl. MwSt. In einem Falle hat das Wirtschaftsministerium einen Vertrag mit Tagessätzen – je nach tätigem Berater – von
3.000 DM (rd. 1.534 €) und 5.000 DM (rd. 2.556 €) abgeschlossen.
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Nach Auffassung des Landesrechnungshofes ist die vom Wirtschaftsministerium vereinbarte Vergütung unter Beachtung von § 7 LHO unangemessen hoch. Bereits der Tagessatz von 3.000 DM (rd. 1.534 €) liegt deutlich über den sonst im Rahmen der Querschnittsprüfung vorgefundenen, ohne dass die vereinbarten Leistungen dies rechtfertigen könnten.
Ein Tagessatz von 5.000 DM (rd. 2.556 €) ist nicht mehr vertretbar.
Zum Teil entsprachen aber die Vergütungen auch nicht den zu erbringenden Leistungen. Die
Staatskanzlei, das Bildungs-, das Landwirtschafts- und das Arbeitsministerium vereinbarten
in Einzelfällen unangemessen hohe Vergütungen für nicht wissenschaftliche, schöpferisch
weniger anspruchsvolle Tätigkeiten. Das Bildungsministerium zahlte z. B. für Excel-Programmierleistungen, die Kenntnisse einer Standardanwendung erforderten, ein Tageshonorar von 1.740 DM (rd. 890 €).
Die betreffenden Ressorts hätten die Angemessenheit der Vergütung sorgfältiger prüfen und
ggf. über die Vergütungsforderungen verhandeln müssen. Sofern keine günstigeren Konditionen hätten erzielt werden können, hätte dies im Übrigen aktenkundig begründet werden
müssen.
Zur Orientierung, welche Beraterhonorare angemessen sind, hätte die Verwaltung unter
anderem auch auf die Gebührenregelungen des Innenministeriums für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe45 und die Richtlinie des Wirtschaftsministeriums
zur Mittelstandsförderung – Verbesserung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit46 zurückgreifen können. Nach den Gebührenregelungen des Innenministeriums sollte z. B. für
Prüfungsleistungen eine Zeitgebühr je Tagewerk von 827 DM (423 €) in 1998 und 683 € in
2002 vereinbart werden. Gemäß Nr. 5.2.1 der Richtlinie zur Mittelstandsförderung wird bei
der Förderung von Beratungsleistungen ein Tagessatz von höchstens 1.000 DM (511 €) berücksichtigt.
(136)

Ob bei Beraterverträgen zusätzlich zum Honorar noch Nebenkosten erstattet werden sollen,
ist eine Frage des Einzelfalles. Nach Auffassung des Landesrechnungshofes sollten die Beraterhonorare grundsätzlich Nebenkosten mit abgelten, weil die Berater nach ihren Prüfungserfahrungen ihren Aufwand in der Regel in ihren Kalkulationen berücksichtigen und
Nebenkostenerstattungen zusätzlichen Aufwand verursachen.
Sofern Gründe vorliegen, die eine gesonderte Abrechnung von Nebenkosten rechtfertigen,

45

46

Erlass des Innenministeriums vom 15. November 1991 (AmtsBl. M-V S. 1034), regelmäßig geändert, im Prüfungszeitraum in der Fassung der Erlasse vom 17. August 1998 (AmtsBl. M-V S. 1034), vom 14. Juni 1999
(AmtsBl. M-V S. 626), vom 8. August 2000 (AmtsBl. M-V S. 1142), vom 22. Juni 2001 (AmtsBl. M-V S. 834) und
vom 27. März 2002 (AmtsBl. M-V S. 316)
Erlasse des Wirtschaftsministeriums vom 8. Januar 2001 (AmtsBl. M-V S. 155) und vom 10. August 2001
(AmtsBl. M-V S. 986)

85
kann aufgrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere §§ 7, 34 Abs. 2 LHO,
nur eine restriktive Handhabung in Frage kommen.
Danach sind erstattungsfähige Nebenkosten ihrer Art nach in den Verträgen festzulegen und
von den Auftragnehmern bei der Abrechnung zu belegen.
Neben den Honoraren zahlte die Landesverwaltung in einigen Fällen zusätzlich Nebenkosten bzw. -pauschalen. Beispielsweise vereinbarte das Wirtschaftsministerium in einem Fall
eine Nebenkostenpauschale von 15 % des Honorars, welches je nach tätigem Berater bereits
3.000 DM (1.534 €) oder 5.000 DM (2.556 €) betrug (siehe oben). Legt man den Gesamtbetrag der Nebenkosten auf die abgerechneten 90 Beratertage um, so wurden der Auftragnehmerin zu ihrem Honorar täglich noch 483 DM (247 €) an Nebenkosten gewährt.
Obwohl nicht vereinbart, vergütete das Wirtschaftsministerium bei mehreren Beraterverträgen Nebenkosten bzw. gewährte unentgeltliche Nebenleistungen.
Bei Dienstverträgen vereinbarten die Ressorts in der Regel eine zusätzliche Erstattung der
Reisekosten.
Die im Beispielsfall vom Wirtschaftsministerium vereinbarte – zumal pauschale – Nebenkostenerstattung ist unangemessen. Bei derart hohen Honoraren der Berater wird üblicherweise davon ausgegangen, dass sie ihre Nebenkosten aus den Honoraren bestreiten.
Künftig sollte das Land beim Abschluss von Beraterverträgen grundsätzlich nur Beraterhonorare vereinbaren, mit denen gleichzeitig alle Nebenkosten abgegolten sind.

Zahlungsbedingungen
(137)

Gemäß § 56 Abs. 1 LHO dürfen vor Empfang der Gegenleistung Leistungen des Landes nur
vereinbart werden, wenn dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. Die haushaltsrechtliche Bedeutung der Vorschrift liegt in dem gesetzlichen Verbot, Vorleistungen des Landes zu vereinbaren (vgl. von Köckritz/Ermisch/Dittrich/Lamm,
Bundeshaushaltsordnung, § 56, Nr. 1). Danach sind nur in besonders begründeten Ausnahmefällen Leistungen des Landes vor Empfang der Gegenleistung zulässig.
Keine Vorleistungen sind nach VV Nr. 6 zu § 56 LHO Abschlagszahlungen, die nach Fertigstellung oder Lieferung von Teilen eines Auftrages gewährt werden.
Der Grundsatz des Verbotes von Vorleistungen, welcher sich im Übrigen auch aus § 7
Abs. 1 und § 34 Abs. 2 LHO ergibt, wurde in der Landesverwaltung bei über 40 % der geprüften Verträge nicht beachtet. Mit Ausnahme des Innenministeriums vereinbarten alle
Ressorts einschließlich der Staatskanzlei Vorleistungen, indem sie Abschlagszahlungen
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entweder unmittelbar bei Vertragsabschluss oder ohne Bindung an den Empfang entsprechender Gegenleistungen bzw. zumindest die Erledigung konkreter Arbeitsschritte gewährten. Besonders auffällig waren einerseits bis zu 50 % des Gesamthonorars betragende
Abschlagszahlungen unmittelbar nach Vertragsabschluss sowie Zahlungen, die nur an
Termine, nicht aber an zu diesen Terminen zu erbringende Leistungen, gebunden waren.
Gründe für diese Vertragsgestaltungen waren in keinem Fall dokumentiert.
Bei Werkverträgen ist die Vergütung nach § 641 Abs. 1 BGB bei Abnahme der Leistung zu
entrichten. Einen Anspruch auf Abschlagszahlungen hat der Auftragnehmer nur unter den
Voraussetzungen des § 632a BGB; danach muss er ebenfalls Teilleistungen erbracht haben.
Daher ist auch das Land als Auftraggeber grundsätzlich erst nach Erbringung der Gegenleistung zur Zahlung verpflichtet, denn für das Land gelten dieselben Rechte und Pflichten
wie für alle anderen Marktteilnehmer. Sofern in Beraterverträgen allerdings konkrete Zahlungstermine vereinbart werden, gehen diese den allgemeinen gesetzlichen Regelungen vor.
Für Werkleistungen sind Vorleistungen allgemein nicht üblich, wie auch die Grundregel des
§ 632a BGB zeigt. Dasselbe gilt grundsätzlich für reine Beratungsleistungen. Besondere
Umstände für die genannten Zahlungsmodalitäten waren regelmäßig nicht erkennbar und in
keinem Fall in den Akten dokumentiert.
In Anlehnung an VV Nr. 2 zu § 56 BHO hält es der Landesrechnungshof für erforderlich,
die Gründe für die Vereinbarung von Vorleistungen aktenkundig zu machen.

Vertragsabschluss
(138)

Rechtsgeschäfte sind grundsätzlich formfrei. Ein Vertrag kann demnach mündlich, schriftlich oder durch konkludentes Handeln geschlossen werden. Die Einhaltung einer Form ist
nach den Regelungen des bürgerlichen Rechts nur erforderlich, wenn der Gesetzgeber diese
vorschreibt oder die Vertragsparteien vereinbaren, dass ein Vertrag nur unter Einhaltung
einer bestimmten Form gültig sein soll (vgl. §§ 125 ff. BGB).
Für die öffentliche Verwaltung gelten indes erhöhte Anforderungen. Mit Ausnahme der
Bargeschäfte des täglichen Lebens muss sie im Interesse der Rechtssicherheit und zur Gewährleistung ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns Verträge grundsätzlich schriftlich abschließen. Dies gilt umso mehr, als sie ihre Ausgaben aus „fremdem Geld“ bestreitet.
Im Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums stellte der Landesrechnungshof fest, dass
bei der Hälfte der geprüften Einzelfälle der Auftragnehmer bereits mit seinen Tätigkeiten
begonnen hatte, bevor der schriftliche Vertrag zustande kam. Bei zwei weiteren Verträgen
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nahm das Ressort eine Vertragsänderung erst nach Ablauf der Vertragslaufzeit bzw. erst
nach Überschreitung des vereinbarten Beraterumfanges vor. Darüber hinaus lag in einem
Fall lediglich ein Auftrag, jedoch keine schriftliche Annahmeerklärung der Auftragnehmerin
vor.
Da auch das Umweltministerium, die Staatskanzlei und das Bildungsministerium in drei
bzw. jeweils einem Einzelfall die Beraterverträge erst nach Beginn der Vertragslaufzeit
schriftlich abschlossen, wurde insgesamt bei fast einem Drittel der Stichprobe die Schriftform der Verträge erst nachträglich hergestellt.
Die Schriftform dient der Beweissicherung der Willensübereinkunft zwischen den Vertragspartnern und soll künftigen Streitfällen vorbeugen. Mit schriftlichen Verträgen können Vereinbarungen belegbar nachgewiesen sowie Auslegungen, Interpretationen, Ungenauigkeiten
und Irrtümer über den Leistungsumfang, die Zahlungstermine und andere Vereinbarungen
vermieden werden. Sie dienen weiterhin als zahlungsbegründende Unterlage und erleichtern
die Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns. Mangels eines schriftlichen Vertrages
wären alternativ Vermerke über die Inhalte mündlich geschlossener Verträge zu den Akten
zu nehmen, sodass auch Gründe der Effizienz dafür sprechen, Verträge schriftlich zu
schließen.
Aus gutem Grund sieht auch § 57 VwVfG M-V vor, dass öffentlich-rechtliche Verträge
schriftlich zu schließen sind, soweit nicht durch Rechtsvorschrift eine andere Form vorgeschrieben ist.
Auch erst nachträgliche schriftliche Vertragsabschlüsse verletzen das Schriftformerfordernis, denn bei diesen kam bereits spätestens mit Aufnahme der Tätigkeit der Auftragnehmer
ein Vertrag zustande.

Stellungnahme der Landesregierung
(139)

In ihrer Stellungnahme führt die Landesregierung aus, dass es im Einzelfall nicht immer
möglich sei, den Vertragsgegenstand „punktgenau“ zu beschreiben, da sich der „Umfang
der Aufgabe erst bei der Vertragserfüllung“ entwickle. Um trotzdem die Abrechenbarkeit
zu gewährleisten, stünden Auftraggeber und Auftragnehmer in ständigem Kontakt und
verhandelten über die weitere Konkretisierung. Sie räumt ein, der Landesrechnungshof kritisiere die in diesem Zusammenhang fehlende Dokumentation aber oft zu Recht.
Die Landesregierung teilt die Auffassung des Landesrechnungshofes, dass Verträge schriftlich abgeschlossen werden sollten, dies erfordere die Sicherheit des Rechtsverkehrs. Dazu
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sei es aber ausreichend, wenn der mündlich geschlossene Vertrag im Nachhinein schriftlich
fixiert werde.
Hinsichtlich der Zulässigkeit von Vorleistungen folgt die Landesregierung dem Landesrechnungshof nur teilweise. Auch sie hält es für geboten, die Gründe für das Abweichen von
§ 56 LHO aktenkundig zu machen und Abschläge nicht vor Fälligkeit zu leisten. Sie hält jedoch Vorleistungen bei Beraterverträgen grundsätzlich nicht für unzulässig, da diese „in der
freien Wirtschaft durchaus üblich“ seien, insbesondere bei Aufträgen, deren Abwicklung
sich über einen längeren Zeitraum erstreckt bzw. einen hohen personellen und technischen
Aufwand erfordere. Der vom Landesrechnungshof herangezogene § 632a BGB regele nur
vertragliche Mindestansprüche, stehe aber einzelfallbezogenen Gestaltungsmöglichkeiten
der Vertragspartner nicht entgegen. Darüber hinaus ist die Landesregierung der Auffassung,
die Vereinbarung einer Vorleistung dürfte in den meisten Fällen wirtschaftlicher für das
Land sein, da sich ansonsten ggf. notwendige Vorfinanzierungskosten des Vertragspartners
mittelbar auf die Höhe der Vergütung auswirken würden. Das Land erhalte nämlich auf dem
Kapitalmarkt wesentlich bessere Kreditbedingungen.
(140)

Der Landesrechnungshof bleibt dabei, dass im Vertrag die Leistungen bzw. Aufgaben des
Auftragnehmers konkret und umfassend zu beschreiben sind. Nur dann kann die Verwaltung
prüfen, ob der Auftragnehmer seine vertraglichen Pflichten erfüllt. Regelmäßig wird dies in
einem schriftlich geschlossenen Vertrag zu geschehen haben. Werden mündlich geschlossene Verträge erst nachträglich schriftlich fixiert, geht das Land vermeidbare Risiken ein.
Im Gegensatz zur Landesregierung hält der Landesrechnungshof Vorleistungen bei Beraterverträgen weiterhin grundsätzlich nicht für zulässig. Die Querschnittsprüfung hat gezeigt,
dass etliche Beratungsunternehmen auch bei umfangreichen Aufträgen keine Vorleistungen
erhalten haben. Insofern bedarf es schon besonderer Gründe, wenn das Land gesetzlich nicht
vorgeschriebene Leistungen erbringt. Diese können akzeptiert werden, wenn die Ausführung der Leistung infolge ihres Umfangs oder ihrer Eigenart für den Auftragnehmer im Einzelfall mit einer unzumutbaren Kapitalinanspruchnahme verbunden ist47, was nach den Prüfungserfahrungen des Landesrechnungshofes bei Beratungsleistungen jedoch in der Regel
nicht der Fall ist.

Vertragsdurchführung und Wahrnehmung von Ansprüchen
(141)
47

Als Vertragspartner eines Beratervertrages gelangt das Land in eine zivilrechtliche Position,

vgl. von Köckritz/Ermisch/Dittrich/Lamm, § 56 BHO, Rdnr. 4.2
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in der es nicht nur Pflichten gegenüber dem Auftragnehmer übernimmt, sondern auch Rechte gegenüber diesem erhält. Im Interesse einer wirtschaftlichen und sparsamen Aufgabenerfüllung ist es auch erforderlich, dass das Land seine zivilrechtlichen Möglichkeiten wahrnimmt, das heißt, bestehende Ansprüche geltend macht und Gestaltungsrechte ggf. ausübt.

Vertragsänderungen und Wahrnehmung von Gestaltungsrechten
(142)

Verträge begründen grundsätzlich die Rechte und Pflichten, die vereinbart wurden. Das
schließt indes nicht aus, Verträge bei Bedarf an geänderte Umstände anzupassen.
Vorrangig ist dabei an die regelmäßig jederzeit mögliche, einvernehmliche Änderung von
Verträgen zu denken. In Betracht kommen aber auch Ansprüche eines Vertragspartners auf
Zustimmung des anderen Vertragspartners zur Vertragsänderung, beispielsweise nach den
Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage.
In diesem Zusammenhang kann darüber hinaus die Wahrnehmung vertraglicher oder gesetzlicher Gestaltungsrechte wie Kündigung oder Rücktritt vom Vertrag in Betracht kommen.
Auch die daraus folgende Beendigung des Vertragsverhältnisses kann im Einzelfall wirtschaftlicher sein als den Vertrag zu Ende zu führen.
Der Landesrechnungshof hat in einigen Fällen die Handhabung bei Vertragsänderungen
bzw. bei der Wahrnehmung von Gestaltungsrechten beanstandet. In je einem Falle im Finanz- und Umweltministerium, in denen sich Vertragsverhältnisse automatisch jährlich
verlängerten, wenn sie nicht gekündigt wurden, hatte es die Verwaltung versäumt, zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung eine Anpassung der Verträge an die geänderten Verhältnisse zu vereinbaren.
In zwei anderen Fällen hat das Wirtschaftsministerium Änderungen von Verträgen vereinbart, bei denen die Auftragnehmer ihre Leistungspflichten bereits vollständig erfüllt
hatten. In einem dieser Fälle wollte das Wirtschaftsministerium mit der nachträglichen Vertragsänderung die Finanzierbarkeit der Ausgaben aus dem EFRE sicherstellen; das hätte es
bereits bei Vertragsschluss tun müssen. In dem zweiten Falle wurde der Vertrag geändert,
um dem Auftragnehmer mehr Reisekosten als ursprünglich vereinbart erstatten zu können.
Diese Änderung war nicht notwendig.
In einem Falle hat das Umweltministerium den Vertrag erst gekündigt, als bereits weitere
Ausgaben für einen Zwischenbericht angefallen waren, obwohl erkennbar war, dass die mit
dem Vertragsschluss verfolgten Ziele nicht erreicht werden können.
Ändern sich die maßgeblichen Verhältnisse während der Laufzeit eines Beratervertrages,
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muss die Verwaltung zeitnah prüfen, wie der Vertrag dieser Entwicklung angepasst werden
muss.

Terminüberschreitungen
(143)

Die vertraglichen Vereinbarungen sehen in den meisten Fällen Termine vor, bis zu denen
der Auftragnehmer die Leistungen zu erbringen hat. Sinn dieser Vereinbarung ist es letztlich
auch, die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Verwaltung sicherzustellen. Darum
ist es umso wichtiger, dass Terminvereinbarungen auch eingehalten werden und die Verwaltung Terminüberschreitungen nicht unbeanstandet hinnimmt.
In mehreren Fällen – so zweimal im Umweltministerium – hat der Landesrechnungshof beanstandet, dass der Auftragnehmer Termine für die Vorlage von Zwischen- oder Abschlussberichten nicht eingehalten hat und das Ministerium keinerlei Konsequenzen daraus
gezogen, die Leistung vielmehr anstandslos bezahlt hat. In diesen Fällen war nicht dokumentiert, wodurch die Verzögerungen bedingt waren und warum das Ministerium sie nicht
beanstandet hat.
Zur Wahrung der Ansprüche der Verwaltung als Vertragspartner ist es notwendig, dass sie
die vereinbarten Termine überwacht und auf deren Einhaltung hinwirkt. Liegen im Einzelfall Gründe vor, welche die Terminüberschreitungen rechtfertigen, ist das zu dokumentieren.

Zwischenberichte
(144)

Bei Verträgen mit längerer Laufzeit ist es sinnvoll, dass der Auftragnehmer Zwischenberichte anfertigt. Das wurde auch in etlichen Verträgen vereinbart.
Sinn von Zwischenberichten ist es, dem Auftraggeber einen Überblick zu geben, wie der
Stand der Vertragserfüllung ist, ob die vertraglichen Leistungen voraussichtlich in der vereinbarten Zeit erbracht werden können und ob die mit dem Vertragsschluss verfolgten Ziele
erreicht werden; vertraglich können weitere Inhalte vereinbart werden. Mitteilungen des
Auftragnehmers, die über diese Fragen keinen Aufschluss geben, sind nicht als „Zwischenberichte“ anzusehen und rechtfertigen nicht die Auszahlung der dafür vereinbarten Vergütung.
In mehreren Fällen – davon zwei im Umweltministerium – hat der Landesrechnungshof insofern Beanstandungen ausgesprochen –, weil die Zwischenberichte zu allgemein gehalten
bzw. inhaltlich unergiebig waren. Die Auftragnehmer haben ihre Vergütung dennoch erhal-
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ten.
Die Verwaltung hätte in diesen Fällen die Erstellung ordnungsgemäßer Zwischenberichte
anmahnen und im Übrigen prüfen müssen, welche Konsequenzen bis hin zur anteiligen
Kürzung der Vergütung zu ziehen waren. Das Ergebnis dieser Prüfung hätte sie dokumentieren müssen.

Ergebnisse der Beraterverträge
(145)

Beraterverträge dürfen nur geschlossen werden, wenn sie zur Erfüllung der Aufgaben des
Landes erforderlich sind. Den Ergebnissen der Beraterverträge kommt deshalb ein hoher
Stellenwert für die Aufgabenerfüllung zu. Sie müssen im Sinne wirtschaftlicher und sparsamer Haushaltsführung zu den dafür geleisteten Zahlungen in einem angemessenen
Verhältnis stehen.
In Einzelfällen hat der Landesrechnungshof die Ergebnisse von Beraterverträgen beanstandet. Davon lag in einem Falle im Wirtschaftsministerium gar kein Ergebnis vor und es
konnte auch nicht nachvollzogen werden, ob überhaupt bzw. welche Beraterleistungen
erbracht worden sind.
In anderen Fällen war das Ergebnis mangelhaft. So wurden beispielsweise in der Staatskanzlei eine Tabelle als Gutachten und im Wirtschaftsministerium mehrere Präsentationen, in
denen allgemein gehaltene Schlagworte zusammengestellt waren, als Beratungsleistung akzeptiert.
Die Verwaltung muss sorgfältig prüfen, ob die Ergebnisse von Beraterverträgen den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen. Ist das nicht der Fall, so muss sie Vervollständigung
bzw. Korrektur der Ergebnisse verlangen. Im Übrigen muss geprüft werden, welche Konsequenzen aus der Schlechterfüllung des Vertrages zu ziehen sind. Dabei dürfte in erster Linie
eine anteilige Kürzung der Vergütung in Frage kommen.

Dokumentation der Ergebnisse
(146)

Gemäß dem aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Gebot ordnungsgemäßer Aktenführung sind die Ergebnisse von Beraterverträgen zu dokumentieren. Das bedeutet, dass schriftlich vorliegende Ergebnisse zu den Akten zu nehmen sind oder darin mindestens zu vermerken ist, wo die Ergebnisse aufzufinden sind. Nicht schriftlich vorliegende Ergebnisse sind
mindestens mittels eines Vermerkes zu dokumentieren.
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Die Dokumentation ist auch notwendig, um nachvollziehbar zu machen, ob, wann und inwieweit der Auftragnehmer seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllt hat und dient damit
auch der optimalen Wahrung der Rechte und Interessen des Landes. Letztlich ist nur so sichergestellt, dass auf die Beratungsergebnisse auch später noch zurückgegriffen werden
kann.
Der Landesrechnungshof hat in sieben Fällen – fünf davon im Wirtschaftsministerium und
je einer in der Staatskanzlei und im Innenministerium – beanstandet, dass die Ergebnisse der
Beratertätigkeit mangelhaft dokumentiert worden sind. In drei Fällen hatten die Berater es
vertragswidrig unterlassen, in regelmäßigen Abständen schriftlich über ihre Tätigkeit zu berichten. In einem anderen Falle sind die Ergebnisse der Beratertätigkeit in einer Vielzahl von
Akten abgeheftet, ohne dass an irgendeiner Stelle zusammenfassend dokumentiert wäre,
welche Leistungen der Berater erbracht hat. In den anderen Fällen ist nicht oder nicht ausreichend dokumentiert, dass (Teil-) Leistungen erbracht worden sind.
Die Dokumentation ist auch und gerade dann besonders wichtig, wenn der Berater im
Rahmen eines Dienstvertrages tätig wird, denn in diesen Fällen wird ein Werk, das die Beratertätigkeit dokumentiert, gerade nicht erstellt.

Abnahme und Verteidigung der Ergebnisse
(147)

Gemäß § 641 Abs. 1 BGB ist die Vergütung bei der Abnahme des Werkes zu entrichten. Ist
nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen, so tritt gemäß § 646
BGB an die Stelle der Abnahme die Vollendung des Werkes. Die Abnahme ist an keine
Form gebunden. Sie kann auch durch schlüssiges Verhalten geschehen und ist insbesondere
in der anstandslosen Zahlung auf eine Rechnung des Auftragnehmers hin zu erblicken.
In einigen Verträgen ist die Fälligkeit der Vergütung von der förmlichen Abnahme der
erbrachten Leistungen oder deren Verteidigung abhängig gemacht worden.
In mehreren Fällen im Umweltministerium sind vertraglich vorgesehene förmliche Abnahmen oder Verteidigungen nicht erfolgt. Die Vergütung haben die Auftragnehmer
dennoch erhalten.
Der Landesrechnungshof hat in diesen Fällen beanstandet, dass die Verwaltung die Vergütung gezahlt hat, obwohl eine Fälligkeitsvoraussetzung nicht vorlag. Soweit vertraglich
vorgesehene Verteidigungen nicht erfolgt sind, hat er außerdem festgestellt, dass dadurch
eine vertraglich vereinbarte Leistung nicht erbracht worden ist. Die Verwaltung hätte in
diesen Fällen prüfen müssen, ob darum die Vergütung anteilig zu kürzen war.
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Stellungnahme der Landesregierung
(148)

Die Landesregierung teilt zwar grundsätzlich die Auffassung, dass das Land seine zivilrechtlichen Möglichkeiten wahrnehmen muss. Es sei jedoch nicht bei allen Verträgen wirtschaftlich sinnvoll, alle juristisch möglichen Mittel zu ergreifen. Allerdings sei die Dokumentation der Gründe für unternommene oder unterlassene Schritte teilweise mangelhaft.
Die Prüfung des Landesrechnungshofes hat – auch in hier dargestellten Beispielen – gezeigt, dass auch im Einzelfall notwendige und wirtschaftlich sinnvolle juristische Mittel in
der Vergangenheit nicht immer ergriffen worden sind.

Haushaltsrechtliche Aspekte
Leistung von Ausgaben
(149)

Das Wirtschaftlichkeitsgebot der Landeshaushaltsordnung wird u. a. durch § 34 LHO konkretisiert. Ausgaben dürfen nach § 34 Abs. 2 LHO nur soweit und nicht eher geleistet
werden, als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind. Sie müssen so bewirtschaftet werden, dass sie zur Finanzierung aller Ausgaben ausreichen und
dürfen nicht vor Fälligkeit geleistet werden.
Die Querschnittsprüfung hat ergeben, dass das Wirtschaftsministerium bei mehreren Beraterverträgen
-

vertragsfremde Leistungen, wie z. B. „diverse Büroarbeiten“, Raummiete, Bewirtung
und Leistungen außerhalb der Vertragslaufzeit vergütete,

-

Honorare ohne bzw. ohne ausreichende zahlungsbegründende Unterlagen zahlte,

-

unentgeltliche Leistungen gewährte, für die das Land Ausgaben geleistet hatte, wie z. B.
die Inanspruchnahme der Fahrbereitschaft oder die Bereitstellung von Visitenkarten.

Auch das Umweltministerium hat in jeweils einem Fall einen Abschlag gewährt, dessen
Höhe zu diesem Zeitpunkt nach den vertraglichen Vereinbarungen nicht gerechtfertigt war
sowie eine Teilzahlung vor Fälligkeit geleistet.
§ 34 Abs. 2 Satz 1 LHO verpflichtet die Landesverwaltung zur ständigen Prüfung, ob und zu
welchem Zeitpunkt die vom Parlament bewilligten Ausgabeermächtigungen noch im
vorgesehenen Umfang zur Aufgabenerfüllung in Anspruch genommen werden müssen. Vor
diesem Hintergrund hält es der Landesrechnungshof für erforderlich, dass insbesondere das
Wirtschaftsministerium seine Bewirtschaftungspraxis grundlegend ändert.
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Vorleistungen
(150)

Vor Empfang der Gegenleistung dürfen nach § 56 Abs. 1 LHO Leistungen des Landes nur
bewirkt werden, wenn dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt
ist.
Einige Ressorts leisteten in mehreren Fällen Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung, die
in den entsprechenden Beraterverträgen als solche nicht vereinbart waren:
-

Das Umweltministerium zahlte in mehreren Fällen sowohl Abschlags- als auch
Schlussraten, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorlagen.

-

Das Wirtschafts- und das Landwirtschaftsministerium überwiesen – jedenfalls nach Aktenlage – jeweils bei einem geprüften Vertrag Abschlagszahlungen vor Empfang der
vollständigen Gegenleistung.

Vorleistungen, die vertraglich nicht vereinbart sind, dürfen nicht bewirkt werden. Die genannten Ministerien haben damit nicht nur gegen § 56 Abs. 1 LHO verstoßen. Sie haben, indem sie Ausgaben eher geleistet haben, als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen
Verwaltung erforderlich sind, ebenso § 34 Abs. 2 LHO verletzt.

Sachliche Bindung
(151)

Nach dem in § 45 Abs. 1 LHO definierten Grundsatz der sachlichen Bindung dürfen Ausgaben nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck geleistet werden. Bei der Abgrenzung der Zwecke für die Ausgaben ist entsprechend VV Nr. 1.2 zu § 17 LHO von der
Gruppierung des Gruppierungsplanes auszugehen.
Die Landesverwaltung – insbesondere die Staatskanzlei und das Umweltministerium – hat
bei rd. einem Fünftel (18 %) der geprüften Verträge Ausgaben aus nicht für diese Zwecke
vorgesehenen Titeln geleistet.
Gleichzeitig führten diese Buchungen in mehreren Fällen zu verdeckten Haushaltsüberschreitungen bei den sachlich zutreffenden Titeln, da diese laut Haushaltsrechnung so weit
ausgeschöpft waren, dass ordnungsgemäße Buchungen zu Überschreitungen geführt hätten.
Es ist unzulässig, Haushaltsmittel für andere Zwecke einzusetzen, als sie bei der Aufstellung des Haushalts vom Parlament festgelegt wurden. Die Landesverwaltung hat in diesen
Fällen gegen den Grundsatz der sachlichen Bindung (§ 45 Abs. 1 LHO) verstoßen. Zudem
wurden durch einen Teil der nicht zulässigen Buchungen die Haushaltsrechnungen mehrerer
Jahre unrichtig.
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Stellungnahme der Landesregierung
(152)

Die Landesregierung hat zu den beanstandeten Vorleistungen Stellung genommen (vgl.
Tzn. 139 und 140).

Empfehlungen des Landesrechnungshofes
(153)

Auch im Hinblick auf die erforderliche Konsolidierung des Landeshaushaltes müssen künftig die Mittel für Beraterverträge wirtschaftlicher und sparsamer eingesetzt werden. Die
dargestellten – zum Teil gravierenden – Mängel zeigen, dass die Landesverwaltung die zu
beachtenden Vorschriften des Vergabe-, Haushalts- und Vertragsrechts bisher nicht einheitlich und in Teilen unzutreffend angewandt hat. Hieraus sind Konsequenzen zu ziehen.

(154)

Der Landesrechnungshof hält es für unerlässlich, die Vorgehensweise stärker als bisher
abzustimmen und zu koordinieren:
-

Der Landesrechnungshof hält es für erforderlich, ein Vertragscontrolling in den einzelnen
Ressorts einzuführen. Dies soll den gesamten Prozess der Vergabe und Durchführung
von Beraterverträgen in seinen Grundzügen begleitend steuern und damit die effektive
und effiziente Durchführung aller damit verbundenen Einzelaktivitäten von der Planung
und Auftragsvergabe bis zur Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse und der Erfolgskontrolle sicherstellen. Vertragscontrolling in diesem Sinne meint nicht die Sachbearbeitung, sondern die übergreifende Erfassung und Koordinierung.
Nach Auffassung des Landesrechnungshofes könnte diese Aufgabe dem Beauftragten für
den Haushalt, der ohnehin gemäß VV Nr. 3.1.3.4 zu § 9 LHO beim Abschluss von Verträgen mitzuwirken hat, und dem Justiziariat, das gemäß § 14 Abs. 1 GGO I an Rechtsangelegenheiten beteiligt werden soll, die von abteilungsübergreifender oder grundsätzlicher Bedeutung sind, übertragen werden.

-

Die Vertragsgestaltung muss verbessert werden. Soweit möglich, sind ressortübergreifend einheitliche Musterverträge zu erarbeiten, die den Anforderungen entsprechen
und im Regelfall anzuwenden sind. Dies könnte sinnvoll durch die Entwicklung einer
einheitlichen Checkliste ergänzt werden, welche beim Abschluss von Beraterverträgen
abzuarbeiten ist und die gleichzeitig das Verwaltungshandeln dokumentiert.

-

Im Hinblick auf eine ressortübergreifende Zusammenarbeit bei der Vergabe von Beraterverträgen hält es der Landesrechnungshof für erforderlich, eine ressortübergreifend zu
führende und zu nutzende Datenbank einzurichten, in die sämtliche Verträge auf-
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zunehmen sind, die zu bestimmende Kriterien erfüllen. Mit Hilfe dieser Datenbank könnten sich die Bedarfsträger zeitnah und effizient einen Überblick verschaffen, beispielsweise, ob bzw. welche Ergebnisse Externer der Landesregierung bereits vorliegen oder
zu erwarten sind, welche Berater in bestimmten Bereichen bereits für die Landesregierung tätig gewesen und welche Honorare vereinbart worden sind.

Stellungnahme der Landesregierung
(155)

Die Landesregierung will der Empfehlung, die Vorgehensweise stärker als bisher abzustimmen und zu koordinieren, grundsätzlich folgen. Sie hält es allerdings nicht für notwendig, hierzu ein spezielles Vertragscontrolling einzuführen. Vielmehr solle der Vorschlag
geprüft werden, eine ressortübergreifend zu führende und zu nutzende Datenbank einzurichten. Ebenso erscheine es sinnvoll, soweit möglich ressortübergreifend einheitliche Musterverträge bzw. Checklisten zu erarbeiten.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Genehmigung von kommunalen Cross-Border-Leasing-Geschäften

Angesichts hoher Haushaltsdefizite schließen auch in
Mecklenburg-Vorpommern Gemeinden und kommunale

Wirtschaftsbetriebe

US-Cross-Border-Leasingge-

schäfte ab. Mit diesen Transaktionen sind jedoch auch
wirtschaftliche Risiken für die kommunale Seite verbunden. Bestimmte Rechtsgeschäfte sind deshalb nach
der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern
genehmigungsbedürftig. Der Landesrechnungshof hat
auf der Grundlage eigener Prüfungserfahrungen Standards für das Genehmigungsverfahren und die Genehmigungsentscheidung entwickelt.

Struktur von CBL-Transaktionen
(156)

US-Cross-Border-Leasinggeschäfte (CBL-Transaktionen) werden gegenwärtig in Form sogenannter Service-Contract-Modelle abgeschlossen. Sie schließen eine Vielzahl von Verträgen ein.
Ein Rahmenvertrag regelt die wesentlichen Rechte und Pflichten der Parteien einer CBLTransaktion, zu denen neben der Gemeinde und ihrem Vertragspartner, einer US-amerikanischen Treuhandgesellschaft (Trust), auch die an der Finanzierung und Vermittlung der
Transaktion beteiligten Banken und Finanzdienstleister zu zählen sind. Der Rahmenvertrag
beschreibt den Transaktionsgegenstand bzw. das Leasingobjekt, bei dem es sich regelmäßig
um ein langlebiges Wirtschaftsgut der Gemeinde (beispielsweise Klärwerk, Kanal- oder
Schienennetz, Kraftwerk, Müllverbrennungsanlage, Immobilie) handelt. Für den Rahmenvertrag wird ebenso wie für alle anderen Verträge die Geltung des US-amerikanischen
Rechts und ein Gerichtsstand in den USA vereinbart.

(157)

Durch einen Hauptmietvertrag mit einer die Restnutzungsdauer überschreitenden Laufzeit
von bis zu 100 Jahren vermietet die Gemeinde das Leasingobjekt an einen Trust. Wirtschaftlich Begünstigter des Trusts ist ein US-Eigenkapitalinvestor, der den Trust ausschließlich
für dieses CBL-Geschäft errichtet. Durch einen Untermietvertrag mit einer Laufzeit von 22
bis 30 Jahren vermietet der Trust das Leasingobjekt an die Gemeinde zurück. Zu einer
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vorzeitigen Vertragsbeendigung kann es vor allem im Falle von Vertragsverletzungen durch
die Gemeinde oder bei Abgang des Leasinggegenstandes kommen. Die Gemeinde hat für
diesen Fall den sogenannten Beendigungswert an den Trust zu zahlen.
(158)

Im Zeitpunkt des Ablaufs der Untermietzeit steht der Gemeinde das Recht zu, die
Nutzungsrechte des Trusts aus dem Hauptmietvertrag gegen einen im Voraus vereinbarten
Optionspreis zurückzukaufen. Macht die Gemeinde von dieser Option Gebrauch, so wird
die Transaktion insgesamt beendet. Sofern die Option nicht ausgeübt wird, ist die Gemeinde
auf Verlangen des Trusts verpflichtet, einen schon bei Abschluss der CBL-Transaktion im
Entwurf formulierten Dienstleistungsvertrag (Service Contract) abzuschließen. Danach
erbringt der Trust selbst oder mit Hilfe eines Drittbetreibers für eine festgelegte Vertragsdauer entgeltlich die mit der Nutzung des jeweiligen Leasinggegenstandes verbundenen
Dienstleistungen (bei einem Klärwerk also die Abwasserreinigung). Als Gegenleistung
stehen dem Trust neben den von den Endnutzern entrichteten Entgelten regelmäßig Zahlungen der Gemeinde zu, die ihm eine bestimmte Anlagerendite sichern. Verschiedentlich
hat der Trust das Recht, von der Gemeinde zu verlangen, dass diese einen Dienstleistungsempfänger stellt, der bestimmte Bonitätskriterien erfüllt.

(159)

Bei Abschluss des CBL-Geschäfts entrichtet der Trust sämtliche nach dem Hauptmietvertrag geschuldeten Mietraten im Voraus. Die Gemeinde zahlt hiervon den größten Teil an Finanzinstitute (Erfüllungsübernehmer), die sich im Gegenzug verpflichten, sowohl die von
der Gemeinde nach dem Untermietvertrag dem Trust geschuldeten Mietzahlungen als auch
den bei Ausübung der Rückkaufsoption nach Ablauf des Untermietvertrages fälligen
Optionspreis zu erbringen. Auch die Kosten der CBL-Transaktion werden aus der Vorauszahlung des Trusts beglichen. Der Gemeinde verbleibt der sogenannte Barwertvorteil, die
Differenz zwischen den gezahlten Hauptmietraten einerseits und den Zahlungen an die
Erfüllungsübernehmer und den Transaktionskosten andererseits. Der Barwertvorteil beträgt
rund 4 % bis 6 % der Vorauszahlung des Trusts. Im Falle einer vom Landesrechnungshof im
Rahmen seiner Kompetenzen nach Abschnitt III Kommunalprüfungsgesetz geprüften CBLTransaktion eines kommunalen Eigenbetriebes belief sich der Barwert nach Angaben der
Kommune auf rd. 10 Mio. € bei einem Verkehrswert des Leasingobjekts von rd. 297 Mio. €.

(160)

Der US-Investor wird durch die Aussicht auf steuerliche Vorteile zum Abschluss von CBLGeschäften motiviert. Nach US-Steuerrecht können durch den Erwerb eines langfristigen
Nutzungsrechtes eine eigentümerähnliche Stellung und damit attraktive Abschreibungsmöglichkeiten geschaffen werden. Außerdem werden die Zinsen auf das zur Finanzierung
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der Hauptmieten-Vorauszahlung aufgenommene Fremdkapital steuerlich als Aufwand
geltend gemacht. Die Gemeinde als Anlageneigentümerin und Mieterin ihrer Anlage partizipiert über den Barwertvorteil an diesen steuerlichen Vorteilen des US-Investors.
(161)

Wegen der komplexen Struktur von CBL-Transaktionen werden für die Gemeinde in der
Planungs- und Verhandlungsphase eine Vielzahl von Beratern tätig. Üblicherweise werden
bei der Suche von geeigneten US-Investoren Vermittler (sogenannte Arrangeure) eingeschaltet. Zudem wird eine rechtliche Beratung der Gemeinde sowohl durch deutsche als
auch durch amerikanische Anwälte in der Praxis für erforderlich gehalten.
CBL-Verträge werden im Allgemeinen erst dann im Detail ausgearbeitet und verhandelt,
wenn sich die Gemeinde im Wege eines Vorvertrags verpflichtet, die Transaktionskosten
aller Beteiligten bei einem Scheitern der Verhandlungen zu übernehmen. Diese Verpflichtung wird verschiedentlich auch für den Fall eingegangen, dass die Gemeinde das Fehlverhalten nicht zu vertreten hat. Die Transaktionskosten erreichen ein beträchtliches Volumen. Bei der vom Landesrechnungshof geprüften Transaktion beliefen sie sich nach
Angaben der Gemeinde auf rd. 6 Mio. €.

(162)

Der Gemeindevertretung wird bei ihrer Entscheidung über den Abschluss einer CBL-Transaktion im Allgemeinen nur eine Beschreibung der Inhalte und Risiken (Transaktionsbeschreibung) des in englischer Sprache abgefassten umfangreichen Vertragswerks vorgelegt. Diese Transaktionsbeschreibung in deutscher Sprache wird von den bei Anbahnung
und Aushandlung der Verträge auf Seiten der Gemeinde tätigen Beratern verfasst. Der
Rechtsaufsichtsbehörde werden nach den Erkenntnissen des Landesrechnungshofes im Zuge
des Genehmigungsverfahrens üblicherweise weder die Originalverträge noch eine vollständige beglaubigte Übersetzung der Transaktion, sondern lediglich die Transaktionsbeschreibungen vorgelegt.

Grundsätze für das Genehmigungsverfahren
(163)

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes sind bestimmte im Rahmen von CBL-Transaktionen typischerweise von der Gemeinde getätigte Rechtsgeschäfte nach der KV M-V
genehmigungspflichtig. Auf Grundlage seiner Prüfungserfahrungen hat der Landesrechnungshof Grundsätze für das Verfahren zur Genehmigung und die Genehmigung selbst
entwickelt.
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(164)

Danach müssen die wirtschaftlichen Risiken einer CBL-Transaktion für die beteiligte Gemeinde von der Rechtsaufsichtsbehörde im Wege der Sichtung und Prüfung des gesamten
Vertragswerks im Einzelnen ermittelt und bewertet werden. Die Entscheidung über einen
Genehmigungsantrag darf nicht allein auf Grundlage einer Vertrags- und Risikobeschreibung der Antragstellerin getroffen werden.

(165)

Eine umfassende Beschreibung und Einschätzung der üblicherweise mit CBL-Transaktionen
für die beteiligten Gemeinden verbundenen Risiken von unabhängiger und aus erster Hand
mit der vertraglichen Praxis vertrauter Seite steht bislang aus. Bei dem Versuch, diese
Risiken zu bewerten, kann auch nicht auf einschlägige Gerichtsentscheidungen zurückgegriffen werden.

(166)

Belastbare Erfahrungswerte über die Wahrscheinlichkeit und den Zeitpunkt des Eintritts
vertraglicher Risiken sowie über die Höhe möglicher finanzieller Belastungen für die Gemeinden liegen bisher nicht vor.

(167)

Die Wahl US-amerikanischen Rechts und die Vereinbarung eines Gerichtsstandes in den
USA erschweren zusätzlich eine Einschätzung der juristischen und wirtschaftlichen Risiken.

(168)

Die Rechtsaufsichtsbehörde wird bei Abschluss eines Vorvertrags über die Kosten der
Transaktion zu prüfen haben, ob die schon wegen des erheblichen Kostenvolumens regelmäßig erforderliche Zustimmung der Gemeindevertretung zum Vertragsschluss vorliegt.

(169)

Hauptmietvertrag und Rückmietvertrag mit dem Trust sind in der Gesamtschau ein kreditähnliches Geschäft der Gemeinde. Sie bedürfen nach § 49 Abs. 1 Satz 2 KV M-V der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Diese wird zu prüfen haben, welche
wirtschaftlichen Risiken die CBL-Transaktion für die Gemeinde mit sich bringt und welche
Folgen der Risikoeintritt für die finanzielle Leistungs- und Handlungsfähigkeit und damit die
stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde haben könnte.

(170)

Spricht der Trust wegen Leistungsstörungen die vorzeitige Vertragsbeendigung aus, so kann
die Verpflichtung der Gemeinde zur Zahlung des Beendigungswertes gerade in den ersten
Jahren der Vertragslaufzeit ein Vielfaches des Barwertvorteils ausmachen. Dasselbe gilt für
eine vorzeitige Kündigung im Falle eines Untergangs oder der Beschlagnahme des Leasingobjekts. Die Rechtsaufsichtsbehörde wird zu prüfen haben, unter welchen Umständen der
Trust zur vorzeitigen Kündigung berechtigt wäre und welche finanziellen Risiken sich
hieraus für die Gemeinde ergeben könnten.
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(171)

Der Beendigungswert ist in US-Dollar zu zahlen, sodass die Gemeinde insoweit das
Wechselkursrisiko trägt. Die Gemeinde trägt auch dann das Wechselkursrisiko, wenn sie
einen Erfüllungsübernahmevertrag vorzeitig beenden oder durch einen neuen Vertrag
ersetzen möchte oder muss.

(172)

Die Gemeinde trägt typischerweise das Risiko einer Verschlechterung ihrer eigenen Bonität
und der Bonität der bei der Transaktion auf ihrer Seite als Erfüllungsübernehmer beteiligten
Banken. In diesen Fällen muss sie auf eigene Kosten zur Besicherung ihrer Verpflichtungen,
unter Umständen auch der Verpflichtungen der Erfüllungsübernehmer gegenüber dem Trust
ein Akkreditiv48 und möglicherweise auch einen neuen Erfüllungsübernehmer bestellen. Das
Akkreditiv ist als Sicherheit für eigene und ggf. auch für fremde Kreditverbindlichkeiten
nach § 54 Abs. 3 KV M-V bzw. § 58 Abs. 1 Satz 3 KV M-V nur nach Zulassung einer Ausnahme durch die Rechtsaufsichtsbehörde zulässig.

(173)

Bei Nichtausübung der Rückkaufsoption kann der US-Trust zur Besicherung seiner Rechte
die Bestellung von beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten am Leasingobjekt verlangen.
Die Gemeinde bewilligt die Dienstbarkeiten bereits im Zeitpunkt des Abschlusses der CBLVerträge und hinterlegt die Bewilligungserklärung bei einem Treuhänder. Dieser Vorgang
kann als Bestellung einer Sicherheit für eine kreditähnliche Verbindlichkeit der Gemeinde
nur im Wege einer Ausnahme gemäß § 54 Abs. 3 KV M-V zugelassen werden.

(174)

CBL-Transaktionen werden regelmäßig bei der US-amerikanischen Steuerverwaltung offengelegt und registriert (Tax Shelter Registration). Eine steuerliche Anerkennung ist mit
diesem Verfahren nicht verbunden.

(175)

Eine steuerliche Nichtanerkennung von CBL-Transaktionen wegen fehlender wirtschaftlicher Substanz durch die US-Steuerverwaltung und damit der Wegfall der angestrebten
steuerlichen Vorteile kann nicht ausgeschlossen werden.
Bei Verzicht auf einen Rückkauf würden der Besitz und das wirtschaftliche Eigentum am
Leasingobjekt auf den Trust übergehen. Nach Auffassung des Landesrechnungshofes hat die
Gemeinde keine echte Alternative zur Ausübung der Rückkaufsoption und Beendigung des
Hauptmietvertrags mit Ablauf des Untermietvertrags.
Es ist zumindest möglich, dass die US-Steuerverwaltung hiervon ausgehend die jeweiligen
Verpflichtungen und Rechte des Trusts aus dem Hauptmietvertrag und der Gemeinde aus

48

Das Akkreditiv ist ein selbständiges Zahlungsversprechen, das eine Bank auf Anweisung ihres Auftraggebers (hier
der Gemeinde) dem Begünstigten (hier dem Trust) gegenüber abgibt. Die Bank verpflichtet sich darin, bei Vorlage
bestimmter im Akkreditiv näher bezeichneter Dokumente zu zahlen. Die Bank kann dem Begünstigten Einwendungen aus dem Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Begünstigten nicht entgegenhalten.
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dem Untermietvertrag als sich wechselseitig aufhebende Verpflichtungen ansieht. Mit dieser
Begründung hatte die US-Steuerverwaltung die steuerliche Anerkennung sogenannter Lease-in/Lease-out-Transaktionen abgelehnt, die ihrer Struktur nach in vielen Aspekten mit den
derzeit üblichen Service-Contract-CBL-Transaktionen vergleichbar sind.
Zudem wird bei Beendigung des Hauptmietvertrags schon mit Ablauf des Untermietvertrags die Restnutzungsdauer des Leasingobjekts regelmäßig noch nicht abgelaufen sein. Der
Landesrechnungshof hält für denkbar, dass die US-Steuerverwaltung aus diesem Grunde in
Einzelfällen oder generell zu dem Schluss kommt, dass durch die CBL-Transaktion auch
nach US-Steuerrecht keine eigentümerähnliche Stellung des Trusts – mit entsprechenden
Abschreibungsmöglichkeiten – geschaffen wird.
(176)

Die Rechtsaufsichtsbehörde wird deshalb die vertraglichen Bestimmungen daraufhin zu
prüfen haben, ob und ggf. unter welchen Umständen die Gemeinde im Innenverhältnis zum
Trust das Risiko der steuerlichen Nichtanerkennung nach gegenwärtigem US-amerikanischen Recht trägt.

(177)

Die Gemeinde trägt im Allgemeinen zumindest das Risiko einer Beschränkung oder Beseitigung eventueller steuerlicher Vorteile durch Änderung des US-amerikanischen, deutschen
oder europäischen Steuerrechts. Das Risiko einer Steuerrechtsänderung mit Auswirkungen
auch auf bereits durchgeführte CBL-Transaktionen darf von der Rechtsaufsichtsbehörde
nicht unterschätzt werden. So befasst sich derzeit der US-Kongress mit Gesetzesentwürfen
zur Beschränkung von Steuervermeidungsmöglichkeiten.

(178)

Der Landesrechnungshof hat dem Innenministerium empfohlen, sich bei künftigen Genehmigungsverfahren an diese Grundsätze zu halten und es gebeten, den Erlass einer Verwaltungsvorschrift zur Gewährleistung eines einheitlichen und rechtmäßigen Verfahrens bei
Vorbereitung, Abschluss und Genehmigung einer CBL-Transaktion zu prüfen. Das sächsische Innenministerium und das sächsische Finanzministerium haben eine entsprechende
gemeinsame Verwaltungsvorschrift (VwV CBL) am 26.08.2003 herausgegeben. Das
bayerische Innenministerium beabsichtigt, den Abschluss von CBL-Verträgen durch Änderung des Kommunalrechts zumindest einzuschränken.

(179)

Das Innenministerium sieht keinen Bedarf für den Erlass einer Verwaltungsvorschrift. Dies
könne den irrigen Eindruck erwecken, dass im Land Mecklenburg-Vorpommern aufgrund
laufender oder beabsichtigter Verfahren Handlungsdruck bestehe. Außerdem werde bei
Erlass einer Verwaltungsvorschrift von interessierter Seite auf die Genehmigungsfähigkeit
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von CBL-Geschäften hingewiesen und der Abschluss entsprechender Verträge vorangetrieben. Mit einer Verwaltungsvorschrift könnten außerdem die sehr komplexen CBL-Transaktionen nicht in der erforderlichen Tiefe erfasst werden. Schließlich könne eine Verwaltungsvorschrift auch das Risiko der Haftung der Rechtsaufsichtsbehörde wegen Mängeln
oder unzureichender Beachtung der Bestimmungen begründen oder verstärken.
Der Landesrechnungshof teilt diese Bedenken nicht. Zwischenzeitlich ist jedoch in der überregionalen Tagespresse und in der Fachpresse über ernst zu nehmende Bestrebungen im USKongress zur Beseitigung der Steuervorteile von CBL-Geschäften berichtet worden. Der
Landesrechnungshof ist der Auffassung, dass unter diesen Umständen vor Erlass einer
Verwaltungsvorschrift zunächst der Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens in den USA
abgewartet werden kann.
(180)

Das Innenministerium ist ferner der Auffassung, eine Prüfung, Analyse und Bewertung von
CBL-Verträgen auf wirtschaftliche Risiken müsse primär von der vertragsschließenden Gemeinde im Zuge der Vertragsverhandlungen durchgeführt werden. Die Rechtsaufsichtsbehörden des Landes seien weder von den personellen und fachlichen Ressourcen her in der
Lage, CBL-Transaktionen vollständig auf Risiken zu prüfen, noch sei dies ihre Aufgabe.
Einschätzungen über die Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts könne die Rechtsaufsicht
nicht mit der erforderlichen Gewissheit leisten. Die Rechtsaufsichtsbehörde könne im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens nur prüfen, ob die vertragschließende Gemeinde
selbst die wirtschaftlichen Risiken der Transaktion vollständig erkannt und plausibel und
schlüssig eingeschätzt habe.

(181)

Der Landesrechnungshof ist mit dem Innenministerium der Auffassung, dass die Genehmigungsprüfung der Rechtsaufsichtsbehörde die Gemeinde nicht von ihrer Verpflichtung entbindet, vor Abschluss einer CBL-Transaktion selbst eine erschöpfende Prüfung, Abwägung
und Bewertung der wirtschaftlichen Risiken des Geschäfts vorzunehmen. Kann sie im
Genehmigungsverfahren nicht nachweisen, dieser Verpflichtung nachgekommen zu sein, so
ist es nach Auffassung des Landesrechnungshofes nicht Aufgabe der Rechtsaufsichtsbehörde, die bislang fehlende Risikoermittlung und -abschätzung anstelle der Gemeinde
selbst zu erbringen. Solange diese Verfahrensschritte von der Gemeinde nicht im Genehmigungsverfahren dargetan werden, kann eine Genehmigung nicht in Betracht kommen.
Der Landesrechnungshof bleibt jedoch bei seiner Auffassung, dass die Rechtsaufsichtsbehörde eine vollständige Einschätzung und Bewertung der wirtschaftlichen Risiken der
CBL-Transaktion vornehmen muss, wenn die antragstellende Gemeinde ihren Mitwirkungs-

104
pflichten im Genehmigungsverfahren nachgekommen ist. Die Genehmigungstatbestände der
§§ 49 Abs. 1 Satz 2, 54 Abs. 3 und 58 Abs. 1 Satz 3 KV M-V eröffnen insoweit den antragstellenden Gemeinden keinen von der Rechtsaufsichtsbehörde nicht nachprüfbaren Beurteilungsspielraum.
Vielmehr ist schon nach dem Wortlaut dieser Bestimmungen die Rechtsaufsichtsbehörde
zur vollumfänglichen Rechtsprüfung und damit Ermittlung und Bewertung der wirtschaftlichen Risiken verpflichtet. Im zweistufigen staatlichen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland tragen die Länder die Verantwortung dafür, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihrer
Kommunen nicht zu gefährden. Im Falle einer kommunalen Insolvenz wird sich das Land
seiner finanziellen Verantwortung nicht entziehen können. Landesgesetzliche Regelungen
zur Genehmigungspflichtigkeit und -fähigkeit kommunaler Risikogeschäfte tragen dieser
Verantwortung Rechnung. Diese Bestimmungen postulieren nicht den Vorrang kommunaler
Handlungs- und Vertragsfreiheit auf Risiko des Landes.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Statistisches Landesamt –
Wirtschaftlichkeit des öffentlichen Statistikwesens

Künftig sollten die jeweils im Gesetzgebungsverfahren
federführend zuständigen Fachministerien die Haushaltsmittel für die Durchführung der durch ihr Ressort
veranlassten Statistiken bereitstellen.
Die Arbeitsabläufe könnten von der Erhebung bis zur
Auswertung der Statistiken nahezu vollständig automatisiert werden. Insbesondere sollte die elektronische Datenanlieferung und Nutzung registergestützter Daten
verstärkt werden. Die Optimierungsvorschläge zu den
vom Landesrechnungshof untersuchten Statistiken
ergäben im Statistischen Landesamt Personalkosteneinsparungen von fast 300.000 € im Jahr.
Bislang sind die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung des Statistischen Landesamtes mit denen
anderer statistischer Ämter nicht vergleichbar. Ein
länderübergreifendes Benchmarking könnte jedoch das
wirtschaftliche Handeln in den einzelnen Ämtern verbessern.
Weiterhin ist eine verstärkte Kooperation der Landesämter untereinander anzustreben.
(182)

In Abstimmung mit dem Bundesrechnungshof und anderen Landesrechnungshöfen prüfte
der Landesrechnungshof anhand eines gemeinsamen Prüfungskonzeptes das öffentliche Statistikwesen. Gegenstand von ersten Prüfungsbemerkungen waren das Marketingkonzept, das
Veröffentlichungswesen und die statistischen Auftragsarbeiten des Landesamtes (vgl. Jahresbericht 2003, Tzn. 130 bis 146). Der Landesrechnungshof befasste sich in Fortsetzung der
Prüfung u. a. mit Geschäftsprozessen ausgewählter Statistiken, der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) sowie der Zusammenarbeit des Statistischen Landesamtes mit den Statistischen Ämtern anderer Bundesländer.
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Aufgabenumfang, Einnahmen und Ausgaben
(183)

Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder führen eine Vielzahl von Bundes- und
koordinierten Landesstatistiken durch. Davon beruhen mehr als 90 % auf Bundesgesetzen.
Die jährlichen Gesamtkosten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder liegen bei
mehr als 500 Mio. €. Davon entfallen auf Mecklenburg-Vorpommern lediglich rd.
12 Mio. €, was bundesweit dennoch den dritthöchsten Pro-Kopf-Ausgaben der Bevölkerung
von 6,54 € für Statistik entspricht. Durchschnittlich werden in den Bundesländern 3,88€ pro
Kopf für Statistik ausgegeben.
Im Statistischen Landesamt Mecklenburg-Vorpommern, das ca. 260 Statistiken erstellt, sind
218 Mitarbeiter beschäftigt, die zusätzlich von Zeitarbeitskräften unterstützt werden. Der
Erhebungsaufwand bei den staatlichen, kommunalen und privaten Meldestellen ist bei
dieser Betrachtung noch nicht berücksichtigt.
Der finanzielle Aufwand für die Erledigung der Statistikaufgaben in Mecklenburg-Vorpommern beläuft sich im Wesentlichen auf Personalausgaben, Investitionen in Informationstechnologie und Leistungsentgelte für Arbeiten der Datenverarbeitungszentrum MecklenburgVorpommern GmbH (DVZ). Die Einnahmen des Statistischen Landesamtes betragen
weniger als 2 % der Ausgaben.

Aufgabenkritische Steuerung des statistischen Programms
(184)

Bemühungen zur aufgabenkritischen Bereinigung der Amtlichen Statistik durch den Statistischen Beirat und zuletzt auch durch den Sachverständigenrat „Schlanker Staat“ gab es in
der Vergangenheit regelmäßig. Diese haben jedoch nach einer Feststellung des Bundesrates
keine nennenswerten Entlastungen gebracht. Als Deckelungsmechanismus für die Finanzierbarkeit der Bundesstatistik wird gegenwärtig das sogenannte „Omnibusprinzip“ angewandt, wonach der Einführung oder Erweiterung von Statistiken die Abschaffung oder Reduzierung bisheriger Statistiken gegenüberstehen soll.
Dieses Steuerungsinstrument ist in der Praxis im Wesentlichen gescheitert, weil es nur auf
die Statistik für Bundeszwecke, soweit sie auf nationaler Gesetzgebung beruht, angewandt
wurde. Durch die EU veranlasste Erweiterungen des statistischen Programms hingegen
blieben unberücksichtigt. Ursache für das Scheitern ist auch, dass die Sachverantwortung
für Entstehen bzw. Ausgestaltung von Statistiken und die Finanzverantwortung für die
Durchführung von amtlichen Statistiken auseinanderfallen. Die Sachverantwortung für Entstehung und Ausgestaltung von Statistiken liegt im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
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im Wesentlichen bei den fachlich zuständigen Ressorts. Die Mittel für die Statistikerstellung
werden in Mecklenburg-Vorpommern im Geschäftsbereich des Innenministeriums bereitgestellt. Dies ist in allen Ländern und auch auf Bundesebene ähnlich ausgestaltet. Die Fachebene, die Einflussmöglichkeiten im Gesetzgebungsverfahren besitzt und das eigentliche Interesse an der Statistik repräsentiert, ist demnach mit den Kosten nicht belastet und deshalb
weniger als die finanziell unmittelbar Betroffenen motiviert, die Notwendigkeit jeder Statistik und ihres Umfanges zu hinterfragen.
Dieses Strukturproblem lässt sich nach Ansicht des Landesrechnungshofes nur dadurch lösen, dass künftig die jeweils im Gesetzgebungsverfahren federführend zuständigen
Fachressorts die nicht unbeträchtlichen Haushaltsmittel für die Durchführung der veranlassten Statistiken bereitstellen müssen (Ressortetatisierung). In Bayern wird ab 2004 ein
„Verfahren der Ressortdeckung“ erprobt, das von seinem Grundkonzept eine praktikable
Umsetzung erhoffen lässt. Hierzu teilte das Innenministerium mit, dass es bei sich abzeichnendem Erfolg nicht zögern würde, die notwendigen Schritte zur Einführung des Verfahrens
im Land einzuleiten.
(185)

Der Landesrechnungshof empfahl, dieses Finanzierungsmodell erstmals bei der in Mecklenburg-Vorpommern als Landesstatistik geplanten kleinbetrieblichen Beherbergungsstatistik49
anzuwenden. Die notwendigen Haushaltsmittel müsste in diesem Fall das zuständige
Fachressort – das Wirtschaftsministerium – bereitstellen. In der Folge sollte das jeweils federführende Fachressort mit den Kosten neu einzuführender Statistiken belastet werden,
auch soweit es sich nicht um Landesstatistiken handelt. Gleichzeitig sollte der Bestand von
Statistiken anlässlich der Änderungen der den Statistiken zugrunde liegenden Gesetze
schrittweise in die Finanzverantwortung der jeweiligen Fachressorts überführt werden.

(186)

Nach Ansicht des Landesrechnungshofes ist der entscheidende Vorteil des vorgeschlagenen
Modells, dass es entsprechenden Handlungsdruck durch die Übernahme der entstehenden
Kosten erzeugt. Auch EU-initiierte Statistiken könnten einem federführenden Landesministerium zugeordnet werden. Handlungsmöglichkeiten für das federführende Ministerium bestünden bei der näheren Ausgestaltung von EU-Richtlinien als nationales Recht. Bei Statistiken aufgrund von EU-Verordnungen müsste das zuständige Ressort, um die zusätzlich entstehenden Kosten zu kompensieren, Kürzungen bei anderen, nicht auf EU-Recht beruhenden Statistiken innerhalb seines Zuständigkeitsbereiches anstreben. Entlastungsmöglichkeiten bestünden auch in einer Reduzierung des Stichprobenumfangs, einer Erhöhung der

49

Diese Statistik soll Beherbergungsbetriebe mit bis zu acht Betten (Abschneidgrenze) erfassen, die für die
gegenwärtig erstellte Beherbergungsstatistik nicht auskunftspflichtig sind.
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Abschneidgrenzen, einer Reduzierung der Merkmale und durch Streckung der Erhebungsintervalle.
Auch in der Kommission „Deregulierung, Bürokratieabbau und Verwaltungsvereinfachung“ wurden Überlegungen angestellt, wie das Interesse der Fachressorts gefördert
werden kann, Statistiken auf der Grundlage von EU- und Bundesrecht zu vereinfachen und
zu reduzieren.

Optimierung der Geschäftsprozesse zur Herstellung der Statistiken
(187)

Nach einem länderübergreifenden Vergleich der Herstellungskosten von zehn ausgewählten,
in allen Bundesländern relativ kostenintensiven Statistiken machte der Landesrechnungshof
Optimierungsvorschläge zu folgenden Statistiken: Statistik der allgemeinbildenden Schulen,
Gewerbeanzeigenstatistik, Bautätigkeitsstatistik, Statistik der Rechnungsergebnisse der Gemeinden und Zweckverbände, Mikrozensus, Beherbergungsstatistik sowie Monatsbericht
einschließlich Auftragseingang und monatliche Produktionserhebung. Die in unterschiedlicher Periodizität (überwiegend monatlich, aber auch jährlich) zu erstellenden Statistiken
kosteten im Jahr 2000 rd. 3,3 Mio. DM (rd. 1,7 Mio. €). Die vier erstgenannten Statistiken
enthalten Daten, die die Landes- bzw. Kommunalverwaltungen selbst produzieren. Mittelfristig und schrittweise ist aufgrund der Optimierungsvorschläge des Landesrechnungshofes
ein jährliches Einsparpotential bei den ausgewählten Statistiken von fast 300.000 € erreichbar, wenn staatliche oder kommunale Datenlieferanten ausschließlich in elektronischer
Form lieferten bzw. bei den zwei anderen untersuchten Statistiken (Beherbergung, Produktionserhebung) 10 % der Befragten die Möglichkeit der elektronischen Datenübermittlung
nutzten. Darüber hinaus machte der Landesrechnungshof Vorschläge zur Optimierung des
Systems der Agrarstatistiken durch Nutzung von bereits vorliegenden Verwaltungsdaten.

(188)

Das Innenministerium stimmte den Darlegungen des Landesrechnungshofes bezüglich des
rechnerisch möglichen Einsparpotenzials an Mitarbeiterkapazitäten bei den ausgewählten
Statistiken dem Grunde nach – nicht jedoch in der errechneten Höhe – zu. Voraussetzung
für die Realisierung der vom Landesrechnungshof errechneten Einsparungen ist nach Auffassung des Innenministeriums die freiwillige oder angeordnete Bereitschaft der kommunalen und staatlichen Stellen, die Daten elektronisch anzuliefern. Die Voraussetzung dafür sei
im Statistischen Landesamt zwar durch die Einführung von „Statistik-Online-Datenerfassungen und -übermittlungen“ weitestgehend geschaffen worden.
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Die Einführung elektronischer Medien könne bei allen Beteiligten allerdings sowohl aus
Zeit- als auch aus Kostengründen nur schrittweise erfolgen.
(189)

Der Landesrechnungshof empfahl ferner, die Datenbank mit den Auskunftspflichtigen zur
Beherbergungsstatistik künftig registergestützt zu pflegen. Bisher ermittelte das Landesamt
die auskunftspflichtigen Beherbergungsbetriebe, indem die von den Tourismusverbänden
herausgegebenen Übernachtungsverzeichnisse akribisch durchgesehen und neu auftretende
Betriebe in einer eigens dafür geführten Datei ergänzt wurden. Allein dies verursachte z. B.
im Jahr 2000 Personalkosten i. H. v. rd. 44.850 DM (rd. 22.930 €) und eine jährliche
Arbeitszeit von 1.547 Stunden. Dies entspricht fast der Nettojahresarbeitszeit einer Normalarbeitskraft. Mit einer Änderung der Gewerbeordnung könnten die Statistischen Ämter hingegen die Information, ob ein Beherbergungsbetrieb auskunftspflichtig ist, aus der Gewerbeanmeldung entnehmen, da die Auskunftspflicht an die Erfordernisse einer Gaststättenerlaubnis angelehnt ist. Außerdem schlug der Landesrechnungshof vor, die Daten des vom Statistischen Landesamt geführten Unternehmensregisters ebenfalls zu nutzen.
Das Innenministerium führte hierzu aus, dass es sich an das zuständige Wirtschaftsministerium wenden und eine Bundesratsinitiative zur Änderung der Gewerbeordnung in diesem
Punkt anregen werde.

(190)

Auch bei dieser Statistik stellt die geforderte Ressortetatisierung nach Auffassung des
Landesrechnungshofes ein geeignetes Steuerungsinstrument dar, um das Wirtschaftsministerium anzuregen, im Gesetzgebungsverfahren die Erfordernisse für eine kostengünstige
Durchführung der Amtlichen Statistik einzubringen.

(191)

Der Landesrechnungshof machte auch Optimierungsvorschläge zum umfangreichen Komplex der Agrarstatistiken. Hierbei werden als integrierte Erhebung (Agrarstrukturerhebung
einschließlich Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung und Spezialerhebungen) betriebliche Struktur- und Produktionsmerkmale bei den landwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt. Eine Vielzahl dieser Merkmale sind jedoch bereits als Verwaltungsdaten verfügbar.
Für die Erhebung von Daten für die Bodennutzungshaupterhebung (Angaben über den Anbau auf Ackerland) und auch für die Erhebung über Tierbestände bietet sich nach Ansicht
des Landesrechnungshofes das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) der
Europäischen Union an. InVeKoS erfragt zur Abwicklung und Kontrolle der flächen- und
tierbezogenen Beihilfezahlungen Betriebsdaten, die auch Gegenstand der Erhebungen nach
dem Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) sind.
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(192)

Nach § 93 Abs. 8 AgrStatG sind die nach Landesrecht zuständigen Verwaltungsbehörden
auskunftspflichtig. In sechs der 13 Flächenländer werden InVeKos-Daten bereits genutzt,
nicht jedoch in Mecklenburg-Vorpommern, weil die zuständigen Ämter für Landwirtschaft
diese Daten nicht zeitnah an das Statistische Landesamt liefern konnten. Die Daten wurden
noch bei den landwirtschaftlichen Betrieben mittels Erhebungsbögen in Papierform erhoben,
die der Auskunftspflichtige ausfüllt und an das Statistische Landesamt zurücksendet. Umfangreiche, kostenintensive Arbeiten im Statistischen Landesamt schließen sich an (Vollständigkeits- und Sichtkontrollen, die Erfassung der Daten sowie Plausibilitätsprüfungen).

(193)

Das Innenministerium teilte hierzu mit, dass ein Teil der in den Agrarstatistiken zu
erhebenden Merkmale bereits als Verwaltungsdaten vorhanden sei. Es seien jedoch nicht
alle Auskunftspflichtigen und nicht alle benötigten Merkmale in den Dateien enthalten. Die
Merkmalsinhalte seien teilweise nicht identisch und die Gliederung der Merkmale sei unterschiedlich. Darüber hinaus scheitere eine Nutzung der Daten aus InVeKoS daran, dass diese
Daten nicht so rechtzeitig an das Statistische Landesamt geliefert würden, dass dem Statistischen Landesamt bis Ende Juni eines jeden Jahres eine vollständige Datei zur Verfügung
stünde. Das Innenministerium machte die Zusage, auf das Landwirtschaftsministerium zuzugehen und Möglichkeiten zur Optimierung der Verwaltungsdaten für Zwecke der Statistik
zu erörtern.

(194)

Der Landesrechnungshof kritisierte die Doppelerhebung von Daten durch die öffentliche
Verwaltung. Entweder müssten vorhandene Verwaltungsdatenbanken hinsichtlich der Merkmalsinhalte, Gruppierungen und Gliederungen der Merkmale an das System der Amtlichen
Statistik angepasst werden, sodass eine Datenübernahme auf elektronischem Weg ohne zusätzliche Anpassungs- und Auswahlprobleme ermöglicht würde oder das System der Amtlichen Statistik müsste entsprechend den Verwaltungsdatenbeständen angepasst werden. Das
Landwirtschaftsministerium könnte nach seiner Ansicht durch eine Kostentragungspflicht
aufgrund der geforderten Ressortetatisierung dazu angehalten werden, bei der Mitwirkung
an der Ausgestaltung von Verwaltungsdatenbanken die Belange der Amtlichen Statistik stärker zu berücksichtigen. Darüber hinaus könnte durch eine Kostentragungspflicht des Landwirtschaftsministeriums eine rechtzeitige Datenlieferung aus InVeKoS sichergestellt
werden.

(195)

Zusammenfassend hält der Landesrechnungshof es aufgrund seiner Erkenntnisse aus der
Analyse der Geschäftsprozesse ausgewählter Statistiken für erforderlich, dass der Dateneingang von staatlichen oder kommunalen Verwaltungen sowie öffentlich-rechtlichen Körper-
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schaften, Anstalten und Stiftungen vollständig auf elektronische Form (registergestützt oder
elektronischer Fragebogen) umgestellt wird. Um hier eine Verbesserung zu erreichen, sollte
das Innenministerium dem Kabinett die Problematik näher bringen und einen Kabinettsbeschluss zu erreichen suchen, der auch die übrigen Ministerien in die Pflicht nimmt. Der
Landesrechnungshof sieht u. a. darin einen Weg zur Verwirklichung der derzeit in Diskussion befindlichen Verwaltungsreform.
Weiterhin müssten datenschutzrechtliche Regelungen, die der Nutzung von Verwaltungsdaten entgegenstehen, auf ihre Notwendigkeit und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen hin
überprüft werden. Außerdem müsste die Möglichkeit der elektronischen Datenübersendung
für gewerbliche und private Auskunftspflichtige weiter ausgebaut werden. Der Landesrechnungshof erwartet von einem vollautomatischen Verfahrensablauf mittel- bis langfristig
erhebliche Einsparpotenziale gegenüber dem Ist-Zustand, auch wenn zunächst mit Kosten
für Hard- und Software zu rechnen ist.
(196)

Das Innenministerium räumt ein, dass statistische Daten nicht oder nur in unzureichendem
Maße auf maschinenlesbaren Datenträgern übermittelt wurden. Entsprechende Bemühungen, diesen Zustand zu ändern, seien seit längerem in die Wege geleitet worden. Vor
allem habe es eine umfassende Kabinettsvorlage vorbereitet, um einheitliche Regelungen
innerhalb der Landesverwaltung festzuschreiben.

Kosten- und Leistungsrechnung und länderübergreifendes Benchmarking
(197)

Der Stand des Ausbaus, die Systematik und die Anwendung der KLR bei den Statistischen
Ämtern der einzelnen Bundesländer ist sehr unterschiedlich.50 Ein länderübergreifender Vergleich (Benchmarking) auf Basis der KLR-Ergebnisse findet bisher nicht statt. Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse und Kennzahlen der KLR des Statistischen Landesamtes mit
denen der anderen Statistischen Ämter ist derzeitig nicht gegeben. Ein länderübergreifendes
Benchmarking könnte jedoch dazu beitragen, das wirtschaftliche Handeln in den Ämtern zu
verbessern.

(198)

Das Innenministerium führte hierzu aus, dass das Statistische Landesamt gemeinsam mit
anderen Statistischen Ämtern daran arbeite, die Kosten- und Leistungsrechnungen trotz der
unterschiedlichen KLR-Systeme anzugleichen bzw. Möglichkeiten zu finden, um auf der
Grundlage eines sachgerechten Benchmarkings Vergleiche anzustellen.

50

vgl. „Empfehlungen der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder zur Wirtschaftlichkeit des öffentlichen
Statistikwesens in Deutschland“ in: Drs. 13/1972 des Landtages von Baden-Württemberg vom 9.4.2003
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Der Landesrechnungshof bat das Innenministerium, über den Fortgang seiner Aktivitäten zu
berichten.

Kooperation der Statistischen Landesämter
(199)

Die Bündelung statistischer Aufgaben in größeren Einheiten würde zu wesentlichen Kosteneinsparungen führen. Zumindest ist eine verstärkte Kooperation der Statistischen Landesämter untereinander anzustreben.
Die Kosten für die Statistikherstellung werden nur zu einem Teil von der zu verarbeitenden
Datenmenge bestimmt. Der andere Teil ist durch einen Basisaufwand (Fixausgaben) gekennzeichnet, den jedes Statistische Landesamt unabhängig von der Größe und Einwoh-nerzahl eines Landes für die Einrichtung und Vorhaltung eines Statistischen Landesamtes hat.
Beispielsweise nehmen die Ausgaben der Statistischen Landesämter pro Kopf mit
steigender Einwohnerzahl ab. So betrugen z. B. die Pro-Kopf-Ausgaben für Statistik im Jahr
2000 für Nordrhein-Westfalen bei rd. 18, 0 Mio. Einwohnern 2,64 € und für Bremen bei
rd. 0,7 Mio. Einwohnern 8,56 €. In Mecklenburg-Vorpommern lagen diese Ausgaben mit
rd. 1,8 Mio. Einwohnern bei 6,54 €. Dies war im Jahr 2000 die dritthöchste Pro-Kopf-Ausgabe aller Bundesländer und die höchste Ausgabe aller Flächenländer.

(200)

Bestrebungen einzelner Länder, wie z. B. Schleswig-Holstein und Hamburg, gehen bereits
in Richtung einer verstärkten Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Amtlichen Statistik. Das
Statistische Landesamt Mecklenburg-Vorpommern übernahm für die Dauer von zunächst
zwei Jahren Teile der Bearbeitung der Personenbeförderungsstatistik für die Statistischen
Landesämter Hamburg und Schleswig-Holstein für die Berichtsjahre 2001 und 2002. Dieser
Zusammenarbeit lag eine Verwaltungsvereinbarung zwischen den beteiligten Landesämtern
zu Grunde. In den Statistischen Landesämtern Hamburg und Schleswig-Holstein verblieben
jedoch weiterhin einzelne Arbeitsschritte wie die Heranziehung der Berichtspflichtigen mittels Heranziehungsbescheid sowie die Durchführung des Mahn- und Bußgeldverfahrens.

(201)

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes erschließt die durch das Statistische Landesamt praktizierte Teilübernahme der Erstellung der Personenbeförderungsstatistik für die Statistischen Landesämter Hamburg und Schleswig-Holstein nicht die bei stärkerer Zusammenarbeit der Statistischen Ämter bestehenden Kosteneinsparmöglichkeiten. Zum einen erfolgt
die derzeitige Zusammenarbeit nur einseitig, d. h. die Statistischen Ämter Hamburg und
Schleswig-Holstein übernehmen keine Statistikerstellung für Mecklenburg-Vorpommern.
Zum anderen verbleiben bei der derzeitigen Zusammenarbeit auf der Grundlage einer
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Verwaltungsvereinbarung die hoheitlichen Aufgaben bei den jeweils zuständigen Landesämtern. Der Landesrechnungshof empfiehlt daher, eine gegenseitige Zusammenarbeit auf
Basis eines Staatsvertrages bei Übertragung sämtlicher für die Statistikerstellung anfallenden Arbeiten zu prüfen. Die vollständige Bearbeitung einer Statistik durch ein Land böte
den Vorteil, Synergieeffekte größtmöglich auszunutzen.
(202)

Das Innenministerium führte aus, dass die hoheitlichen Tätigkeiten bei der Übernahme der
Bearbeitung der Personenbeförderungsstatistik nicht mit einbezogen worden seien, weil
diese keinen nennenswerten Anteil am Gesamtaufwand gehabt hätten und weil die rechtliche Form einer Verwaltungsvereinbarung mit relativ geringem Aufwand abgeschlossen
worden sei. Der Umfang und die Aufgabengebiete dafür seien vielfältig und die dafür erforderlichen rechtlichen Grundlagen würden daher ebenso unterschiedlich und für den Einzelfall abzustimmen sein. Die Statistischen Ämter hätten im Übrigen mit der von den Rechnungshöfen vorgeschlagenen Prüfung der Konzentrationsmodelle begonnen.

(203)

Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung, dass, wenn auch im Einzelfall der
Personenbeförderungsstatistik die hoheitlichen Tätigkeiten keinen nennenswerten Anteil am
Gesamtaufwand hatten, Synergieeffekte nur bei kompletter Bearbeitung der Statistiken zum
Tragen kommen. Er empfiehlt weiterhin, die gegenseitige Kooperation auszubauen, wobei
im gegenseitigen Austausch grundsätzlich die komplette Bearbeitung einer Statistik durch
jeweils ein Statistisches Landesamt vorgenommen werden sollte. Freie Kapazitäten müssten
zur Ausgabenreduzierung, insbesondere zur Senkung der Personalausgaben genutzt werden.
Voraussetzung der Zusammenarbeit in Form der Übernahme der Statistikbearbeitung ist
nach Ansicht des Landesrechnungshofes, dass im Gegenzug für die Bearbeitung einer Statistik für ein anderes Bundesland das jeweilige Statistische Landesamt auch die Bearbeitung
einer anderen Statistik für das Statistische Landesamt Mecklenburg-Vorpommern übernimmt und dieses dadurch personell entlastet.

(204)

Schleswig-Holstein und Hamburg haben zwischenzeitlich die Bildung eines gemeinsamen
Statistischen Landesamtes vereinbart. Eine Projektgruppe erarbeitet derzeit die Details der
Fusionierung, wobei nach derzeitigem Stand kein fusionsbedingter Arbeitsplatzabbau erfolgen und die beiden Standorte erhalten werden sollen.
Der Landesrechnungshof empfahl dem Innenministerium, unter Berücksichtigung der
Erfahrungen der Statistischen Ämter Hamburg und Schleswig-Holstein sowie strukturpolitischer Erwägungen die Möglichkeiten der Integration des Statistischen Landesamtes in ein
gemeinsames norddeutsches Statistikamt in einer Machbarkeitsstudie zu prüfen. Das Ergeb-
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nis dieser Studie könnte Grundlage einer politischen Entscheidung über eine verstärkte Zusammenarbeit des Statistischen Landesamtes mit anderen norddeutschen Statistischen Ämtern durch Schaffung gemeinsamer Strukturen im Rahmen staatsvertraglicher Regelungen
sein.
Das Innenministerium führte dazu aus, dass die Möglichkeit einer Fusionierung erst nach
Vorliegen von Praxiserfahrungen aus dem derzeit gestarteten Projekt „Zusammenlegung
der Ämter in Schleswig-Holstein/Hamburg“ geprüft werden könne.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Körperschaftsteuerlicher Verlustabzug

Die Vorschrift zum körperschaftsteuerlichen Verlustabzug ist wegen ihrer Kompliziertheit in der Praxis nur
mit hohem Verwaltungsaufwand umzusetzen. Die
Qualität der materiell-rechtlichen Bearbeitung war bei
einer regelmäßig hohen Arbeitsbelastung nur selten zu
beanstanden.
Die Finanzämter haben nicht immer die vorliegenden
Unterlagen zur Prüfung eines Anteilseignerwechsels mit
der nötigen Sorgfalt ausgewertet. Zudem beachteten sie
die von der Oberfinanzdirektion erteilten Anweisungen
zuweilen nicht. Die zur Verfügung gestellten Arbeitshilfen (Überwachungsbögen) wurden mitunter fehlerhaft
geführt.
(205)

§ 8 Abs. 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) fordert für den Verlustabzug bei einer Körperschaft, dass sie nicht nur rechtlich, sondern auch wirtschaftlich mit der Körperschaft
identisch ist, die den Verlust erlitten hat. Die Vorschrift ist durch das Steuerreformgesetz
1990 (BGBl. I 1988 S. 1093) eingeführt worden und sollte die Verlustnutzung beim Mantelkauf beschränken. Unter dem Begriff Mantelkauf ist vereinfacht der Erwerb von Geschäftsanteilen einer vermögenslosen Körperschaft zu verstehen. Der Hintergrund: Zumeist haben
diese vermögenslosen Körperschaften über Jahre hinweg hohe Verluste erlitten, die bislang
als Verlustvortrag steuerlich ungenutzt blieben. Ertragsstarke Unternehmen versuchen durch
den Erwerb solcher Verlustgesellschaften ihre Gewinne und damit ihre Steuerlast zu verringern. Nach § 8 Abs. 4 KStG in der Fassung des Steuerreformgesetzes 1990 war eine
Verlustnutzung ausgeschlossen, wenn:
-

mehr als 75 % der Anteile an einer Kapitalgesellschaft übertragen wurden und

-

der Geschäftsbetrieb mit überwiegend neuem Betriebsvermögen wieder aufgenommen
wird.

Aus Statistiken bekannt gewordene bundesweite Verlustvorträge in dreistelliger Milliardenhöhe veranlassten den Gesetzgeber im Jahr 1997 die Vorschrift zu verschärfen.51 Nunmehr
ist der Verlustabzug bei einer Körperschaft nicht mehr möglich, wenn:
51

Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997, BGBl. I S. 2590
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-

mehr als 50 % der Anteile an einer Kapitalgesellschaft übertragen wurden und

-

der Geschäftsbetrieb mit überwiegend neuem Betriebsvermögen fortgeführt oder wieder
aufgenommen wird. Die Zuführung neuen Betriebsvermögens ist unschädlich, wenn sie
allein der Sanierung des Geschäftsbetriebs dient und dieser in einem nach dem Gesamtbild der wirtschaftlichen Verhältnisse vergleichbaren Umfang fortgeführt wird.

Die Grenze von 50 % kann durch die einmalige Übertragung von Anteilen oder durch die
Zusammenrechnung mehrerer Anteilsübertragungen innerhalb eines Zeitraums von fünf
Jahren überschritten werden. Die Zuführung neuen Betriebsvermögens ist innerhalb eines
weiteren Fünfjahreszeitraums zu überwachen. Werden sowohl mehr als die Hälfte der Anteile übertragen als auch überwiegend neues Betriebsvermögen zugeführt, ist für den
Verlustabzug die Fortführung des Geschäftsbetriebs in einem nach dem Gesamtbild der
wirtschaftlichen Verhältnisse vergleichbaren Umfang (Sanierungsklausel) für weitere fünf
Jahre notwendig. Die Finanzverwaltung muss also drei verschiedene Fünfjahreszeiträume
überwachen, die nicht zusammenfallen müssen. Es kann sich somit im Einzelfall ein Überwachungszeitraum von 15 Jahren ergeben, um über den Verlustabzug in einem Veranlagungszeitraum entscheiden zu können.
Anzuwenden war die Neuregelung ab dem Veranlagungszeitraum 1997. Die Finanzämter
mussten daher für die Beurteilung des Verlustabzugs für das Jahr 1997 prüfen, ob in den
vorangegangenen Veranlagungszeiträumen die Voraussetzungen nach § 8 Abs. 4 KStG bereits vorlagen.
(206)

Der Landesrechnungshof hat in einer Orientierungsprüfung untersucht, wie die Verwaltung
das komplizierte Steuerrechtsgebiet (vergangenheitsorientierte Prüfung und 15-jähriger
Überwachungszeitraum) bei einer regelmäßig hohen Arbeitsbelastung umsetzt. Er hat Erhebungen in zwei Finanzämtern durchgeführt.

Verwaltungsanweisungen
(207)

§ 8 Abs. 4 KStG enthält viele unbestimmte Rechtsbegriffe, welche die praktische Anwendung erschweren. Die Oberfinanzdirektion wies daher in ihrer Verfügung vom 18.12.1998
die Finanzämter an, bis zum Vorliegen eines BMF-Schreibens in einschlägigen Fällen die
Körperschaftsteuerbescheide und die Bescheide über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustabzugs unter dem Vorbehalt der Nachprüfung festzusetzen.
Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass die Weisung von den Finanzämtern vereinzelt
nicht beachtet wurde.
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(208)

Nach der Veröffentlichung des BMF-Schreibens am 16.4.1999 (BStBl I S. 455) regelte die
Oberfinanzdirektion mit Verfügung vom 30.9.1999 den Aufgriff von prüfungsrelevanten
Fällen. Danach sollten bei Verlusten über 100.000 DM (51.129,19 €) die Voraussetzungen
des § 8 Abs. 4 KStG zur Vermeidung von Steuerausfällen unabhängig davon, ob der Fall zur
Betriebsprüfung vorgesehen ist, bereits im Rahmen der Veranlagung geprüft werden.
Von den Veranlagungsbezirken wurde die geforderte Prüfung nicht immer durchgeführt. Zur
Begründung wurde auf die zur GNOFÄ 9752 ergangene Verfügung vom 25.5.1998 verwiesen, wonach die zur Betriebsprüfung vorgesehenen Fälle nur überschlägig geprüft
werden sollen. Der Landesrechnungshof hat der Oberfinanzdirektion im Vorwege diese
Vorgehensweise mitgeteilt. Sie hat noch während des Prüfungsverfahrens die Anweisung zu
§ 8 Abs. 4 KStG dahingehend geändert, dass nur in Steuerfällen, die zur Betriebsprüfung
vorgesehen sind, auf eine umfassende Prüfung durch den Veranlagungsbezirk verzichtet
werden kann.

(209)

Eine nur überschlägige Prüfung bei den zur Betriebsprüfung vorgesehenen Fällen durch die
Veranlagungsbezirke erfolgt, um aufwändige Sachverhaltsermittlungen der Betriebsprüfung
zu überlassen. Die Bescheide sollen stets unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergehen,
damit die Betriebsprüfung sie jederzeit ändern kann. Hierfür ist die Eingabe einer Kennzahl
notwendig. Wird dies vergessen, gibt das Programm folgenden Prüfhinweis aus: „Großbetrieb oder Fall laut Vormerkliste, die Bescheidkennzeichnung 'Vorbehalt der Nachprüfung'
wurde maschinell ergänzt.“
Das Programm ergänzt jedoch nur den Körperschaftsteuerbescheid. Der Bescheid über die
gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustabzugs ergeht hingegen nicht unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung. Sollte bei einer Betriebsprüfung festgestellt werden, dass der
Verlustabzug wegen § 8 Abs. 4 KStG zu Unrecht erfolgte, ist eine Berichtigung des Bescheids über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustabzugs nicht ohne weiteres möglich. Vielmehr kommt eine Änderung nur dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen anderer Korrekturvorschriften – z. B. § 173 AO wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel – vorliegen. Der Landesrechnungshof regte daher an, den Vorbehalt der Nachprüfung auch im Bescheid über die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustabzugs maschinell zu ergänzen.
Das Finanzministerium hat in seiner Stellungnahme vom 16.7.2003 mitgeteilt, es werde die
Anregung des Landesrechnungshofes in Abstimmung mit der bayerischen Finanzver-

52

Grundsätze der Neuordnung des Besteuerungsverfahrens und der Organisation der Finanzämter vom 19.11.1996,
BStBl 1996, S. 1391
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waltung53 prüfen. In den inzwischen durchgeführten zuständigen Bundesarbeitsgruppen
wurde die automationsgesteuerte Übernahme des Vorbehalts der Nachprüfung befürwortet.
Die technische Umsetzung wird derzeit von der bayerischen Finanzverwaltung geprüft.

Prüfung der Anteilseignerwechsel
(210)

Den Finanzämtern stehen mehrere Erkenntnisquellen zur Verfügung, um die Übertragung
von Anteilen einer Körperschaft feststellen zu können:
-

In der Anlage WA (Weitere Angaben – Anträge) zur Körperschaftsteuererklärung sind
alle Anteilseigner i. S. d. § 17 Einkommensteuergesetz anzugeben. Dies ist der Fall, wenn
mindestens 1 % der Anteile an der Gesellschaft gehalten werden. Bis zum Jahr 1998 betrug diese Beteiligungsquote 25 %, mindestens 10 % musste sie bis zum Jahr 2001 betragen.
In vielen Fällen reichten die Steuerpflichtigen keine Anlage WA ein. Wurde sie abgegeben, fehlten oftmals Eintragungen zu den Anteilseignern. In anderen Fällen enthielt die
Anlage WA alle notwendigen Eintragungen, um einen Anteilseignerwechsel erkennen zu
können. Gleichwohl übersahen die Bearbeiter die Änderungen im Gesellschafterbestand
mehrmals.

-

Die Notare übersenden nach § 54 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV)
eine beglaubigte Abschrift von Urkunden, die die Gründung, Kapitalerhöhung oder -herabsetzung, Umwandlung oder Auflösung von Kapitalgesellschaften oder die Verfügung
über Anteile an Kapitalgesellschaften zum Gegenstand haben. Diese Verpflichtung stellt
sicher, dass die Finanzämter von Veränderungen bei der Kapitalgesellschaft erfahren. Sie
können dann prüfen, ob § 8 Abs. 4 KStG zur Anwendung kommt. Die Vorschrift ist
durch das Jahressteuergesetz 1996 vom 11. Oktober 1995 (BGBl S. 1250) eingeführt
worden und erstmals für den Veranlagungszeitraum 1996 anzuwenden.
In den Akten abgelegte Verträge wurden von den Finanzämtern nicht immer mit der nötigen Sorgfalt ausgewertet. Dies führte dazu, dass die Übertragung von Anteilen übersehen wurde und eine Dokumentation für Überwachungszwecke unterblieb. In anderen Fällen fehlten die Verträge in der Akte, obwohl aus den Unterlagen hervorging, dass Anteile
übertragen worden waren. Dies betraf sowohl Verträge aus der Zeit vor 1996 als auch
nach Inkrafttreten des § 54 EStDV.

-

Gemäß § 40 Abs. 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
haben die Geschäftsführer nach jeder Veränderung in den Personen der Gesellschafter

53

Die in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzten Festsetzungsprogramme werden in Bayern entwickelt.
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oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine Liste der Gesellschafter, aus welcher unter
anderem ihre Stammeinlage zu entnehmen ist, beim Handelsregister einzureichen. Diese
Erkenntnisquelle wurde nur von einem Finanzamt genutzt. Forderte es einen Handelsregisterauszug vom Registergericht an, bat es oftmals auch gleichzeitig um die Übersendung der Liste der Gesellschafter. Dem anderen geprüften Finanzamt war diese
Möglichkeit bislang unbekannt.
-

Neben den vorgenannten Erkenntnisquellen können die Bilanzunterlagen Aufschluss über
die Beteiligungsverhältnisse geben. Eine Pflicht zur Benennung der Gesellschafter im
Jahresabschluss besteht jedoch nicht. Aus diesem Grunde wurde nur in Einzelfällen festgestellt, dass Bilanzunterlagen die Übertragung von Gesellschaftsanteilen dokumentierten und die Finanzämter dies übersahen.

Der Landesrechnungshof hat die sorgfältige Auswertung der eingereichten Unterlagen angemahnt. Nur so können alle Anteilseignerwechsel während des fünfjährigen Überwachungszeitraums erkannt und die richtigen steuerlichen Folgerungen gezogen werden.

Führung von Arbeitshilfen
(211)

Die Oberfinanzdirektion hat für die Prüfung, ob mehr als die Hälfte der Anteile übertragen
worden sind und ob überwiegend neues Betriebsvermögen zugeführt worden ist, einen
Überwachungsbogen zur Verfügung gestellt. Dieser soll den Aufgriff von Fällen des § 8
Abs. 4 KStG sicherstellen. Aufgrund des langen zu überwachenden Zeitraums ist eine sorgfältige Führung sehr wichtig. Angelegt werden soll der Überwachungsbogen, sobald erstmals Verluste erzielt und Anteilsveräußerungen vorgenommen wurden. Einzutragen sind
alle Beteiligungsänderungen, sodass laufend geprüft werden kann, ob mehr als die Hälfte
der Anteile übertragen wurde. Für die Prüfung, ob überwiegend neues Betriebsvermögen
zugeführt wurde, werden das Antragsverfahren im Zeitpunkt der Übertragung von mehr als
der Hälfte der Anteile sowie die Betriebsvermögenszuführungen innerhalb des Überwachungszeitraums erfasst und miteinander verglichen.
Der Überwachungsbogen war nicht immer sorgfältig geführt. So erkannten die Finanzämter
zwar die Anteilsübertragungen, trugen sie jedoch mitunter nicht in den Überwachungsbogen
ein. Bei der Prüfung der Betriebsvermögenszuführung wurde zum Teil von fehlerhaften
Werten ausgegangen – beispielsweise von einer Zwischensumme in der Bilanz, obwohl Bilanzpositionen auf der nächsten Seite noch zu berücksichtigen waren.
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Verbindliche Auskunft
(212)

Die Finanzämter können auch außerhalb einer Außenprüfung Auskünfte mit Bindungswirkung nach Treu und Glauben über die steuerliche Beurteilung von genau bestimmten
Sachverhalten erteilen, wenn daran im Hinblick auf die erheblichen steuerlichen Auswirkungen ein besonderes Interesse besteht (verbindliche Auskunft i. S. des BMFSchreibens vom 24.6.1987, BStBl I S. 474).
Wenn Anträge auf Erteilung verbindlicher Auskünfte von allgemeiner Bedeutung sind, insbesondere Zweifelsfragen zur Auslegung von BMF-Schreiben bestehen, sind diese den
obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder zur Erörterung und Abstimmung
vorzulegen.
Das Vorlageverfahren dient der Vollzugsgleichheit im Bereich der von den Ländern im Auftrag des Bundes verwalteten Steuern.
Der Landesrechnungshof hat bei der Prüfung des körperschaftsteuerlichen Verlustabzugs
festgestellt, dass verbindliche Auskünfte zur Auslegung von § 8 Abs. 4 KStG erteilt wurden.
Das in die Entscheidungen einbezogene Finanzministerium versäumte es – nach Auffassung
des Landesrechnungshofes –, eine ungeklärte Rechtsfrage mit den Vertretern der obersten
Finanzbehörden des Bundes und der Länder abzustimmen.
In seiner Stellungnahme vom 16.7.2003 führte das Finanzministerium aus, dass für die künftige Verwaltungspraxis Übereinstimmung besteht. Anträge auf Erteilung verbindlicher Auskünfte sind den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder zur Erörterung und
Abstimmung vorzulegen, wenn diese von allgemeiner Bedeutung sind. Zweifelsfragen zur
Auslegung von BMF-Schreiben sind von allgemeiner Bedeutung. Es sollte nach dem Maßstab der finanziellen Auswirkungen vorgelegt werden.
Eine Klärung auf der Ebene der obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder dient
der einheitlichen Rechtsanwendung im Bundesgebiet.
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Ablieferung der buchmäßigen Bestände von Konten der Finanzkassen
bei sonstigen Kreditinstituten

Die Finanzämter schlossen Giroverträge mit den
Kreditinstituten ohne vorherige wirtschaftliche Abwägung aller möglichen Vertragskonditionen.
Der Verzicht auf die Verzinsung der Kontoguthaben zu
Gunsten einer gebührenfreien Kontoführung führte zu
Einnahmeausfällen.
In zwei Finanzämtern wurden die Konten bei Kreditinstituten ohne Zustimmung des Finanzministeriums
für laufende Steuerzahlungen genutzt und so die
Verfügbarkeit dieser Gelder für die Landeszentralkasse
verzögert.
Der Landesrechnungshof hat die Dauer des Ablieferungsverfahrens von Kontoguthaben (im Mittel drei bis
fünf Kalendertage) beanstandet.
(213)

Das Land Mecklenburg-Vorpommern plante für das Haushaltsjahr 2002 3,19 Mrd. € Steuern und steuerähnliche Abgaben ein.
Für die Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben sind bei den Finanzämtern Finanzkassen
eingerichtet, die an den Giroverkehr der Deutschen Bundesbank und seit 1993 an den Giroverkehr sonstiger Kreditinstitute am Sitz des Finanzamtes angeschlossen sind.
Die Notwendigkeit des Anschlusses der Finanzkassen an den Giroverkehr dieser Kreditinstitute wurde u. a. mit den ansteigenden Einzahlungs- und Überweisungsgebühren für Einzahlungen der durch die Vollziehungsbeamten beigetriebenen Bargelder zu Gunsten der Postgirokonten und Konten der Finanzämter bei der Bundesbank sowie mit der Abwicklung des
unabweisbaren Barzahlungsverkehrs begründet.
Das Finanzministerium erteilte am 23.3.1993 seine Einwilligung zum Anschluss der Finanzämter an den Giroverkehr der Kreditinstitute am Sitz der Finanzämter.
Im Jahr 2002 waren alle Finanzämter des Landes an den Giroverkehr örtlicher Kreditinstitute angeschlossen.
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(214)

Der Landesrechnungshof führte in 5 von 16 Finanzämtern (seit 1.1.2003 15Finanzämter)
örtliche Erhebungen durch, die zu folgenden Feststellungen bzw. Beanstandungen führten.

Konten der Finanzämter bei Kreditinstituten
(215)

Die Einrichtung und Bewirtschaftung von Konten der Finanzkassen ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 LHO) zu organisieren. Dafür ist die
günstigste Relation zwischen dem verfolgten Zweck und den eingesetzten Mitteln anzustreben.

(216)

Die Oberfinanzdirektion Rostock als den Finanzämtern übergeordnete Dienststelle innerhalb
der Steuerverwaltung und das Finanzministerium als die für die Einrichtung der Landeskassen – so auch der Finanzkassen – verantwortliche Dienststelle (§ 79 Abs. 2 LHO) strebten
die Einrichtung von gebührenfreien Konten an.

(217)

Kreditinstitute, die eine gebührenfreie Kontoführung nicht grundsätzlich ablehnten,
bestanden im Gegenzug für die Gewährung der Gebührenfreiheit auf den Verzicht der Verzinsung der Kontoguthaben. Erst seit dem Jahr 2000 – folglich acht Jahre nach Kontoeröffnung – erfolgte in zwei Finanzämtern auf Antrag der Finanzämter eine Verzinsung der Kontoguthaben. Allein im Haushaltsjahr 2002 erwirtschaftete ein Finanzamt Habenzinsen in
Höhe von 7.533,75 €.
Es kann davon ausgegangen werden, dass dem Land durch den jahrelangen Verzicht auf
Habenzinsen Einnahmeausfälle entstanden sind.

(218)

Zwei Finanzämter erreichten die Gebührenfreiheit nur mit einem weiteren Zugeständnis.
Die jeweiligen Kreditinstitute forderten von beiden Finanzämtern, dass ihre Kontoverbindungen auf den Formularen der Finanzämter ausgewiesen werden. So sollte erreicht
werden, dass die Steuerpflichtigen das Konto des Kreditinstitutes für ihre laufenden Steuerzahlungen nutzen. Mit Zustimmung der Oberfinanzdirektion wurden die Kontoverträge zu
diesen Bedingungen abgeschlossen. Das Finanzministerium wurde nicht über den von seiner
Einwilligung abweichenden Gehalt dieser Kontoverträge informiert.
Die Öffnung der Konten führte dazu, dass 32 % bzw. 39 % der Einnahmen des Haushaltsjahres 2002 der beiden Finanzämter zuerst auf die Konten bei sonstigen Kreditinstituten gezahlt wurden und erst nach Ablieferung der Kontobestände an die Landeszentralkasse dem
Land als Kassenmittel zur Verfügung standen.
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(219)

In keinem der Finanzämter war eine vergleichende und die Wirtschaftlichkeit abwägende
Betrachtung aktenkundig, bei der insbesondere der Verzicht auf die Habenzinsen und die
Auswirkungen der Öffnung der Konten für die laufenden Steuerzahlungen mit den Aufwendungen für Kontoführungsgebühren abgeglichen wurden.
Bei den Bemühungen, Kontoführungsgebühren einzusparen, blieben andere Aspekte der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit unbeachtet.

(220)

Das Finanzministerium hat darauf hingewiesen, dass Zinsausfälle nur bei den zwei Finanzämtern angefallen sind, bei denen laufende Steuereinzahlungen auf Sparkassenkonten
möglich waren, wodurch hohe Bestände an Geldmitteln vorhanden waren. Es verweist auf
die im Gegenzug erreichte Einsparung von Kontoführungsgebühren.

Ablieferung von Kontoguthaben durch die Finanzkassen
(221)

Die Finanzkassen haben täglich vor dem Tagesabschluss die nicht für die Auszahlung benötigten buchmäßigen Bestände auf den Konten bei den Kreditinstituten mittels auf diese Konten gezogenen Schecks auf die Bundesbankkonten der Finanzämter zu überweisen und dann
an die Landeszentralkasse abzuliefern (VV Nr. 61 zu § 70 LHO).

(222)

Das Ablieferungsverfahren per Verrechnungsscheck wird in 15 Finanzämtern praktiziert.
Lediglich in einem Finanzamt wird das Kontoclearing-Verfahren54 genutzt. Dieses Verfahren ist bislang in den geltenden VV zur LHO nicht vorgesehen. Es zeichnet sich im Vergleich zum herkömmlichen Ablieferungsverfahren durch eine regelmäßig zügigere und
weniger arbeitsintensive Weise aus.

(223)

In den geprüften Finanzämtern wurde bezüglich des Ablieferungsverfahrens u. a. Folgendes
festgestellt:
-

Die Dauer des Ablieferungsverfahrens per Verrechnungsscheck belief sich regelmäßig
auf drei bis fünf Kalendertage (minimal 2, maximal 13) sowie per Kontoclearing-Verfahren auf drei Kalendertage (minimal 2, maximal 7) ab der Scheckausstellung bzw. der
Überweisung bis zur Gutschrift auf dem Bundesbankkonto der Finanzkasse.

-

Die zeitliche Verzögerung der Ablieferung der Kontoguthaben, die nur teilweise von den
Finanzämtern zu verantworten ist, führte in den geprüften Behörden im Haushaltsjahr
2002 zu Zinsnachteilen in Höhe von rd. 14.600 €.

54

Kontoclearing-Verfahren - Das kontoführende Kreditinstitut überweist ein bestehendes Guthaben bis zu einem
festgelegten Restguthaben zu einer festgelegten Zeit auf ein festgelegtes Konto. Grundlage für das Verfahren ist ein
Überweisungsauftrag des Kontoinhabers.
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-

In einem Finanzamt wurde das Ablieferungsverfahren regelmäßig durch eine bis zu
14 Tagen verspätete Ausstellung des Verrechnungsschecks hinausgezögert.

-

(224)

Nicht immer wurde das gesamte entbehrliche Guthaben abgeliefert.

Das Finanzministerium hat erwidert, dass die tatsächliche Dauer des Ablieferungsverfahrens einzelner Finanzämter nicht auf die Verletzung von Vorschriften zurückzuführen ist. Es
wendet sich gegen die Einbeziehung von Zeiträumen, die durch die Finanzämter „in keiner
Weise beeinflussbar“ waren. Das Finanzministerium hebt die Bemühungen der Finanzämter
um möglichst kurze Zahlungswege und -zeiträume hervor.

(225)

Der Landesrechnungshof hat bei der Berechnung der durch zeitliche Verzögerungen der Ablieferung von Kontoguthaben entstandenen Zinsnachteile zunächst von der objektiven Dauer
des Ablieferungsverfahrens auszugehen.
Weil von den Finanzämtern nur ein Teil der Verzögerungen überhaupt beeinflussbar ist, hat
der Landesrechnungshof letztlich auch nur eine Reduzierung vermeidbarer Verzögerungen
bzw. Zinsausfälle eingefordert.

(226)

Ziel der Steuerverwaltung muss es sein, die Dauer der Ablieferungsverfahren u. U. durch
Einsatz neuer Verfahren der Informationstechnik auf ein unvermeidbares Mindestmaß (Wochenenden bzw. Feiertage) zu verkürzen, da das Finanzministerium nur über die Geldmittel
der Finanzkassen verfügen kann, wenn eine unverzügliche Ablieferung auf das Bundesbankkonto der Landeszentralkasse erfolgt.
Der Landesrechnungshof hat empfohlen, die VV zum Einsatz von Ablieferungsverfahren
(VV Nr. 61 zu § 70 LHO) so zu ändern, dass diese der Anwendung neuer Verfahren der Informationstechnik nicht entgegenstehen.
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IT-Beraterverträge des Wirtschaftsministeriums

Beraterverträge wurden geschlossen, ohne zu begründen, warum ein Externer beauftragt werden musste.
Die vom Wirtschaftsministerium durchgeführten Auftragsvergaben sowie die geschlossenen Verträge wiesen
Mängel auf.
Die Querschnittsreferate wurden vor der Auftragsvergabe nicht ordnungsgemäß beteiligt. Eine Abstimmung
mit anderen Ressorts fand nicht statt.
Das Wirtschaftsministerium hat haushaltsrechtliche Bestimmungen zur Planung von IT-Maßnahmen und zur
Buchung von Ausgaben nicht eingehalten.
(227)

Der Landesrechnungshof hat die Beraterverträge der Landesregierung (siehe Tzn. 102 - 155)
geprüft. Die Beraterverträge zum Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT-Beraterverträge) wurden wegen ihrer Besonderheiten in einem gesonderten Verfahren geprüft. In diesem Beitrag wird zunächst über die Feststellungen informiert, die bei der
Prüfung von fünf IT-Beraterverträgen des Wirtschaftsministeriums getroffen wurden.

Notwendigkeit der Aufgabenerfüllung durch das Wirtschaftsministerium und der Beauftragung Dritter
(228)

Das Wirtschaftsministerium hat u. a. einen Auftrag zur Erstellung eines „Informationsdatenspeichers Maritime Industrie Mecklenburg-Vorpommern“ (Ausgaben: 26.970 DM/
13.790 €) freihändig vergeben. Der Informationsdatenspeicher sollte u. a. den maritimen
Unternehmen ermöglichen, sich über landesrelevante Entwicklungen der maritimen Industrie zu informieren. Mit dem Informationsdatenspeicher können z. B. Auswertungen zu
den Beschäftigtenzahlen im europäischen Schiffbau, den gezahlten Stundenlöhnen sowie zur
Anzahl der abgelieferten Schiffe erstellt werden.

(229)

Der Landesrechnungshof hat beanstandet, dass die Nutzung des Datenspeichers, insbesondere durch die maritime Industrie, nicht nachgewiesen werden konnte.
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(230)

Das Wirtschaftsministerium hat eingeräumt, dass der mit dem Projekt angestrebte
Nutzungsgrad durch die Informationsmöglichkeiten des Internets zurückgegangen sei. Es
habe den Informationsdatenspeicher jedoch weiterentwickelt und fortgeschrieben und
verwende ihn auch gegenwärtig, um die Bundesregierung über die Notwendigkeit der
EU-Subventionierung zu informieren.

(231)

Der Landesrechnungshof geht nach wie vor davon aus, dass sich die Werften und Unternehmen der maritimen Industrie die erforderlichen Informationen auf dem kommerziellen
Informationsmarkt beschaffen.
Ob die kostenaufwändige Erstellung des Informationsdatenspeichers für ausschließlich interne Auskunftszwecke wirtschaftlich war, hat das Wirtschaftsministerium vor der Auftragsvergabe nicht geprüft; es hat auch später keine Erfolgskontrolle durchgeführt.

(232)

Das Wirtschaftsministerium hat es in jedem der geprüften Fälle versäumt, im Rahmen einer
internen Organisationsuntersuchung zu prüfen, ob die Aufgabenwahrnehmung notwendig
ist.
Es hat nicht aktenkundig begründet, warum die IT-Aufgabenerledigung durch Externe im
Rahmen von Dienst- bzw. Werkverträgen erfolgen musste.

(233)

Das Wirtschaftsministerium hat erst in seiner Stellungnahme zur Prüfungsmitteilung ausgeführt, dass infolge personeller Engpässe und zum Teil fehlendem Know-how die Aufgaben
von Externen erledigt werden mussten.

(234)

Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass die der Verwaltung obliegenden Aufgaben
Kraft Gesetzes grundsätzlich von ihr selbst zu erfüllen sind (siehe auch Tzn. 110 - 115). Er
fordert daher auch für die IT-Beraterverträge, die Gründe für eine Vergabe an Externe
schriftlich festzuhalten.
Er empfiehlt, insbesondere grundlegende Planungen von IT-Verfahren selbst durchzuführen,
um die Urteilsfähigkeit in der Verwaltung zu erhalten.

Auftragsvergabe
(235)

In zwei Fällen wurde die Auftragsvergabe beanstandet, weil
-

der Auftrag „Umsetzung und Fortschreibung des Multimediakonzeptes“ nicht öffentlich
ausgeschrieben wurde, die Angebotsbewertung nicht transparent und die Begründung der
Zuschlagserteilung nicht nachvollziehbar war,
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-

der Auftrag „Informationsdatenspeicher Maritime Industrie Mecklenburg-Vorpommern“
ohne Wettbewerb vergeben wurde.

(236)

Das Wirtschaftsministerium hat entgegnet, es habe bei dem Auftrag „Umsetzung und Fortschreibung des Multimediakonzeptes“ eine Öffentliche Ausschreibung nicht in Betracht gezogen, da die Leistungsfähigkeit der IT-Branche bekannt gewesen sei und die in das
beschränkte Ausschreibungsverfahren einbezogenen Einrichtungen bereits bei der Erarbeitung des ersten Multimedia-Konzepts beteiligt worden seien.

(237)

Die Umsetzung des Multimedia-Konzeptes M-V hätte aber gemäß § 55 LHO öffentlich ausgeschrieben werden müssen. Der Ausnahmetatbestand des § 3 Nr. 3 lit. a) VOL/A ist nach
Auffassung des Landesrechnungshofes nicht gegeben, da nicht nur die drei beteiligten ITDienstleister mit derartigen Leistungen am Markt waren.

Vertragsgestaltung und -abwicklung
(238)

Der Landesrechnungshof hat in mehreren Fällen Mängel bei der Gestaltung und Abwicklung
der Verträge beanstandet.
Insbesondere hat das Wirtschaftsministerium mehrfach gegen § 56 Abs. 1 LHO verstoßen,
indem Zahlungen vor Empfang einer Gegenleistung vereinbart und bewirkt wurden.

(239)

Das Wirtschaftsministerium hat in mehreren Fällen Selbstkostenfestpreise nach der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vereinbart, ohne vorher die
Angemessenheit der Preise zu prüfen.
Der Landesrechnungshof hat empfohlen, sich mit dem Angebot eine Kostenkalkulation nach
den Leitsätzen für die Preisermittlung von Selbstkosten von dem Auftragnehmer vorlegen
zu lassen.

(240)

Das Wirtschaftsministerium hat die Abnahme des jeweils vertraglich geschuldeten Werkes
in allen geprüften Fällen nicht dokumentiert. Bei dem IT-Auftrag „Umsetzung und Fortschreibung des Multimediakonzeptes“ konnte wegen mangelhafter Aktenlage nicht nachvollzogen werden, ob die Dienstleistung vertragsgemäß erbracht wurde.
Der Landesrechnungshof hat gefordert, die Abnahme von vertraglich geschuldeten Werken
sowie die Aufgabenwahrnehmung von Externen, die im Rahmen von Dienstverträgen verpflichtet werden, künftig ordnungsgemäß zu dokumentieren.
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(241)

Das Wirtschaftsministerium hat mitgeteilt, dass die vertraglich geschuldeten Leistungen
durch die Dienstleister erbracht wurden.

Beteiligung und Abstimmung
(242)

Das Wirtschaftsministerium hat das Organisationsreferat und in zwei Fällen das IT-Referat
als Querschnittsreferate entgegen den Bestimmungen der GGO I bei der Veranschlagung
der Haushaltsmittel sowie der Auftragsvergabe und Abwicklung der IT-Verträge nicht bzw.
nicht ausreichend beteiligt.
Das Wirtschaftsministerium hat hinsichtlich der Beteiligung des Organisationsreferates mitgeteilt, dass die Aufgaben für die Organisation und die Informationstechnik bis November
1999 in einem Referat lagen.

(243)

Der Landesrechnungshof merkt hierzu an, dass die in Rede stehenden Verträge mehrheitlich
nach dem November 1999 abgeschlossen wurden. Er bleibt bei seiner Forderung, die
Querschnittsreferate ausreichend zu beteiligen.

(244)

Das Wirtschaftsministerium hat u. a. Beraterverträge für die Erstellung von Netzwerkkonzepten in Auftrag gegeben. Dabei hat es sich nicht mit anderen Ressorts abgestimmt, die
im gleichen Zeitraum ein Netzwerk aufgebaut haben.
Der Landesrechnungshof hält es für geboten, die Synergieeffekte, die sich bei der Abstimmung von IT-Maßnahmen mit anderen Ressorts erzielen lassen, künftig stärker zu nutzen.

(245)

Das Wirtschaftsministerium hat die Auffassung vertreten, dass die Abstimmung mit
anderen Ressorts in den Aufgabenbereich der Koordinierungs- und Beratungsstelle der
Landesregierung für Informations- und Telekommunikationstechnik in der Landesverwaltung (LKSt) fällt.

(246)

Der Landesrechnungshof merkt hierzu an, dass die LKSt ihrer Koordinierungsaufgabe für
IT-Maßnahmen nur dann nachkommen kann, wenn diese im IT-Ressortplan des Ministeriums aufgeführt sind. Die IT-Koodinierung innerhalb der Landesverwaltung setzt voraus,
dass die Ressorts konsensbereit sind und bei IT-Maßnahmen mit ressortübergreifender
Wirkung die LKSt bereits in der Planungsphase einbeziehen.
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Haushaltsrecht
(247)

Das Wirtschaftsministerium hatte keine der geprüften IT-Maßnahmen in seiner IT-Ressortplanung berücksichtigt. Folge war, dass die Haushaltsmittel entgegen den Bestimmungen
des Haushaltsrechts nicht in die Maßnahmegruppe 59 eingestellt wurden und auch der ITGesamtplan der Landesregierung insoweit unvollständig war.

(248)

Der Landesrechnungshof hat beanstandet, dass bei den Auftragsvergaben IT-Assessment,
Lastenheft „Kommunikations- und Netzwerkkonzept Wirtschaftsministerium M-V“ 55 und
„Informationsdatenspeicher Maritime Industrie Mecklenburg-Vorpommern“ gegen den
Grundsatz der sachlichen Bindung (§ 45 Abs. 1 LHO sowie §§ 71, 81 LHO) verstoßen
wurde und es gleichzeitig zu verdeckten Haushaltsüberschreitungen in Höhe von insgesamt
56.605,60 DM (28.941,98 €) kam.

(249)

Das Wirtschaftsministerium hat ausgeführt, dass es sich bei dem IT-Assessment und dem
Lastenheft „Kommunikations-und Netzwerkkonzept Wirtschaftsministerium M-V“ nicht
um IT-Projekte handelt, sondern um Voruntersuchungen, die aus dem Titel 0601 526.02
„Sachverständige“ zu zahlen gewesen seien. Bei dem Informationsdatenspeicher handele es
sich nicht um eine IT-Maßnahme, sodass die Zahlung aus einem Werkvertrags-Titel
außerhalb der Maßnahmegruppe 59 nicht zu beanstanden sei.

(250)

Gemäß Nr. 2.2 der „ Verfahrensgrundsätze für die Planung des Einsatzes von Informationsund Telekommunikationstechnik in der Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern” – IT-Planungsgrundsätze M-V – vom 16. Januar 1995 (AmtsBl. M-V S. 138) stellt
jede Nutzung bzw. geplante Nutzung von IT grundsätzlich eine IT-Anwendung bzw. ein ITVorhaben dar, die folgende Phasen umfassen: Konzeptionen, Entwicklungen, Einführungen
und wesentliche Änderungen.
Wie das vom Wirtschaftsministerium aus der Maßnahmegruppe 59 finanzierte Pflichtenheft
gehören auch das IT-Assessment und das Lastenheft zu der IT-Maßnahme „Erneuerung der
IT-Landschaft des Wirtschaftsministeriums“. Sie waren deshalb aus der Maßnahmegruppe
59 zu finanzieren.
Der „Informationsdatenspeicher Maritime Industrie Mecklenburg-Vorpommern“, mit dem
spezielle Daten IT-gestützt verarbeitet werden, stellt nach den IT-Planungsgrundsätzen eine
IT-Anwendung dar, die in Maßnahmegruppe 59 zu veranschlagen und zu buchen war.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

55

Das IT-Assessment, das Lastenheft „Kommunikations-und Netzwerkkonzept Wirtschaftsministerium M-V“ und das
Pflichtenheft „Kommunikations-und Netzwerkkonzept Wirtschaftsministerium M-V“ sind als Untersuchungen des
Ist-Zustandes, Leistungsbeschreibung und Konzeption Teil der Maßnahme zur Erneuerung der IT-Landschaft des
Wirtschaftsministeriums (Hardware, Software und Netz).
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Alternative Finanzierung eines IT-Vorhabens
des Wirtschaftsministeriums

Für die in den Jahren 2000/2001 durchgeführte Erneuerung seiner IT-Infrastruktur hat das Wirtschaftsministerium 202 Arbeitsplatzcomputer mit Bildschirmen
und Standardsoftware beschafft.
Das vom Wirtschaftsministerium als Mietkauf bezeichnete Rechtsgeschäft erwies sich als Ratenkauf, bei dem
die Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH die Vorfinanzierung übernommen hat.
Das Wirtschaftsministerium hat dabei nachteilige vertragliche Abreden hingenommen.
Der Landesrechnungshof beanstandet die Planung, Veranschlagung und Buchung der Haushaltsmittel unter
einem falschen Haushaltstitel, den Verzicht auf Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen,

die

Vorfinanzierung

außerhalb des Landeshaushaltes und die kostenaufwändige Bestimmung der Hardwareparameter.
(251)

Das Wirtschaftsministerium hat im Mai 2001 rd. ¾ der 276 IT-ausstattungsfähigen
Arbeitsplätze mit neuer Hard- und Standardsoftware ausgerüstet und diese mit einem neuen
Betriebssystem in ein neu installiertes lokales Netz eingebunden.
Die Beschaffung von 202 Arbeitsplatzcomputern (APC), Monitoren und entsprechender
Standardsoftware hatte ein finanzielles Volumen von rd. 840.000 DM/429.000 €. Mit Vertrag vom 17.7.2001 vereinbarte das Wirtschaftsministerium mit der Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH (DVZ), die Beschaffung im Rahmen eines
Mietkaufs vorzunehmen.

(252)

Der Landesrechnungshof beabsichtigte mit der Prüfung, die Wirtschaftlichkeit der gewählten alternativen Finanzierung nachzuvollziehen und mit IT-Finanzierungsmodellen anderer
Ressorts zu vergleichen. In Ermangelung geeigneter Unterlagen (Ausgangsdaten, Wirtschaftlichkeitsberechnungen) konnte der Landesrechnungshof dieser Frage nicht nachgehen.
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Er hat deshalb die Beschaffung von der Bedarfsanmeldung bis zur Vertragsgestaltung geprüft.

Rechtsform des Vertrages
(253)

Unter Verwendung von BVB-Mietvertragvordrucken56 haben das Wirtschaftsministerium
und die DVZ vereinbart, dass die von der DVZ zu beschaffende Hard- und Standardsoftware
dem Wirtschaftsministerium für 60 Monate „vermietet“ wird und dass mit Zahlung der
letzten vereinbarten „Mietkaufrate“ das juristische Eigentum an der „Mietsache“ auf den
„Mieter“ übergeht.
Eine Kaufoption oder ein Kündigungsrecht wurde dem Wirtschaftsministerium nicht eingeräumt. Als sonstige kostenpflichtige Leistung wurde die Gewährleistung auf 60 Monate
verlängert. Eine Gestellung von Ausweichanlagen bei Ausfällen ist nicht vorgesehen.
Die DVZ erhält eine Beschaffungspauschale in Höhe von 5 % entsprechend Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Land und der DVZ vom 29.5.2001.

(254)

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Rechtsprechung klargestellt, dass es beim Mietkauf
keine Kaufverpflichtung für den Mieter gibt. Er hat die Beurteilung, ob ein Vertrag als Mietvertrag oder als Kaufvertrag mit gestundeten Kaufpreisraten zu betrachten ist, im Einzelfall
davon abhängig gemacht, ob die Eigentumsübertragung Endziel des Vertrages war.

(255)

Der Landesrechnungshof hat den Inhalt des Vertrages entgegen der Darstellung im Haushaltsplan 2002/2003 sowie der Bezeichnung im Vertrag nicht als Miete oder Mietkauf klassifizieren können. Das Rechtsgeschäft war unter Beachtung aller Vertragselemente (insbesondere: Kaufverpflichtung, Gewährleistungsverlängerung) in Verbindung mit dem
Wollen der Vertragsparteien (Beschaffungsauftrag, Inhalt der Vertragsverhandlungen, Geschehensablauf der Beschaffung) als Ratenkaufvertrag zu qualifizieren.

(256)

Das Wirtschaftsministerium hat mitgeteilt, dass es die rechtliche Bewertung des Landesrechnungshofes bezüglich des Unterschiedes zwischen Mietkauf und Ratenkauf grundsätzlich teilt. Da die Mitarbeiter des Wirtschaftministeriums zur Zeit des Vertragsschlusses der
Auffassung gewesen seien, es handle sich um einen Mietkauf, hätten sie folglich auch alle
damit zusammenhängenden Vereinbarungen und Regelungen auf der Grundlage eines Mietkaufes geschlossen.
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Besondere Vertragsbedingungen für die Miete von EDV-Anlagen und -Geräten (BVB-Miete)
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Vertragliche Abreden im Einzelnen
(257)

Der Landesrechnungshof hat bei der Analyse des Vertrages festgestellt, dass einzelne vertragliche Abreden zur Wartung/Instandsetzung, Versicherung, Entsorgung, Beschaffungspauschale und Preis so mangelhaft abgefasst waren, dass der zwischen den Parteien vereinbarte Leistungsumfang letztlich nicht exakt bestimmt wurde.

(258)

Die Abrede einer für das Wirtschaftsministerium kostenpflichtigen Gewährleistungsverlängerung auf den gesamten Zeitraum ist mietvertragsfremd.
Wäre die DVZ Vermieter, so hätte sie nach §§ 536 f. BGB i. V. m. § 9 Nr. 1 BVB-Miete die
ständige Betriebsbereitschaft der Geräte im Rahmen einer vertragsgemäßen Nutzung zu gewährleisten. Da entsprechende, dem Vertrag beigefügte Vordrucke über die Pflichten zur
Wartung/Instandhaltung der „Mietsache“ nicht ausgefüllt wurden, ergeben sich die Pflichten des „Vermieters“ unmittelbar aus § 18 BVB-Miete. Danach hätte die DVZ die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten regelmäßig durchzuführen. Die Kosten dafür wären durch
den „Mietzins“ abgegolten.
Angesichts dieser Pflichten ist fraglich, ob der zwischen dem Wirtschaftsministerium und
der DVZ ebenfalls am 17.7.2001 abgeschlossene Vertrag über IT-Serviceleistungen – für
den Leistungszeitraum vom 10.7.2001 bis 30.6.2002 beläuft sich der Preis auf
110.716,20 DM (56.608,29 €) – in diesem Umfang gerechtfertigt war.

(259)

Das Wirtschaftsministerium hält die Gewährleistungsregelungen der BVB Miete gegenüber
der vertraglich vereinbarten Gewährleistungsverlängerung auf 60 Monate für vorrangig, zumal eine gesonderte Berechnung der Leistung nicht ausgewiesen sei.

(260)

Der Landesrechnungshof sieht sehr wohl eine mietvertragsfremde kostenpflichtige Gewährleistungsverlängerung auf 60 Monate als vertraglich vereinbart an. In der Kalkulation des
Mietentgelts der DVZ, die nach Darstellung des Wirtschaftsministeriums seinerzeit den
Vertragsverhandlungen als Grundlage gedient habe, ist die Gewährleistungsverlängerung
auf 60 Monate mit einem Netto-Preis von 53.040 DM/27.119 € ausgewiesen.

(261)

Die im Vertrag als „Versicherung“ und „Entsorgung“ bezeichneten und nicht näher erläuterten entgeltlichen sonstigen Leistungen waren inhaltlich und finanziell unbestimmt.

(262)

Laut Vertrag wurde vereinbart, dass die DVZ für die „Vermietung“ der 202 IT-Anlagen
eine „Beschaffungspauschale“ in Höhe von 5 % entsprechend Geschäftsbesorgungsvertrag
zwischen dem Land und der DVZ vom 29.5.2001 erhält.
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Eine Bezugsgröße für die 5 % und der konkrete Betrag sind im Vertrag nicht ausgewiesen.
Das Wirtschaftsministerium hat nicht in Frage gestellt, ob die „Vermietung“ von IT-Geräten durch den Geschäftsbesorgungsvertrag zur zentralen IT-Beschaffung erfasst wird. Dies
wäre Voraussetzung für die Zulässigkeit der vereinbarten Beschaffungspauschale gewesen.
Für den Fall, dass die DVZ die IT-Geräte für sich selbst zum Zwecke der „Vermietung“ beschafft hätte, wäre die unter „sonstige Leistungen“ angesetzte Pauschale nicht zu berechnen
gewesen.
(263)

Das Wirtschaftsministerium – anders als der Landesrechnungshof – hält den Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Land und der DVZ auch auf die Vermietung von Geräten
durch die DVZ für anwendbar, weil der DVZ in jedem Falle ein „vergütungsfähiger Beschaffungsaufwand“ entstehe.

(264)

Der Vertrag weist lediglich die Nettobeträge der 20 „Quartalsmieten“ und einen Gesamt(netto)betrag aus. Die Stück- bzw. Gesamtpreise der IT-Geräte einschließlich Standardsoftware, die Aufwendungen für sonstige Leistungen (Gewährleistungsverlängerung, Beschaffungspauschale, Versicherung, Entsorgung) und für die Vorfinanzierung wurden im Vertrag
nicht ausgewiesen.
Ohne die preisliche Bezifferung der Einzelpositionen war dem Wirtschaftsministerium
keine Prüfung der Angemessenheit des Preises möglich.
Das Wirtschaftsministerium hat auch die rechnerische Richtigkeit des Vertrages nicht geprüft, sonst hätte ihm auffallen müssen, dass der Gesamt(netto)betrag um 93.685,40 DM
(47.900,58 €) niedriger ist als die Summe der vereinbarten 20 „Quartalsmieten“.

(265)

Das Wirtschaftsministerium hat die mangelhaften und damit letztlich für sich nachteiligen
Vertragspositionen hingenommen.
Der Landesrechnungshof hat auf die besondere Verantwortung einer Behörde für den Vertragsabschluss und die Vertragserfüllung hingewiesen und verlangt, dass diese durch entsprechende Geschäftsverteilungen sowie Zeichnungsbefugnisse geregelt wird.

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
(266)

Der Entscheidung einer Behörde für ein IT-Vorhaben ist eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach §§ 7, 24 LHO i. V. m. Nr. 4.1.6 Haushaltsrunderlass 2001 zu Grunde zu legen.
Werden alternative Finanzierungsmodelle wie Mietkauf, Leasing oder Miete verwendet, ist
auch für diesen Teil eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach der Kapitalwertmethode zu
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erstellen, weil dadurch zusätzlich die unterschiedlichen Zeitpunkte der Ein- und Auszahlung
der Alternativen berücksichtigt werden können.
(267)

Das Wirtschaftsministerium hat zur IT-Ausstattung von 202 Arbeitsplätzen einschließlich
Vernetzung sowie zur alternativen Finanzierung dieser Maßnahme keine eigene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt.
Es hat sich bei seiner Beschaffungs- und Finanzierungsentscheidung an einer vom Umweltministerium im Jahr 2000 erstellten Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Beschaffung von
468 APC, 490 Monitoren und 59 Nadeldruckern orientiert.
Die vom Haushaltsreferat des Wirtschaftsministeriums und von der Koordinierungs- und
Beratungsstelle für Informations- und Telekommunikationstechnik in der Landesverwaltung
(LKSt) geforderte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde in der Planungsphase nicht erstellt. Das Wirtschaftsministerium hat auch später keine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
durchgeführt.

(268)

Das Wirtschaftsministerium hat zugesichert, bei künftigen Beschaffungen eine ordnungsgemäße Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchzuführen.

Planung der Haushaltsmittel
(269)

Bei der vorgesehenen Neuausstattung der Mehrzahl der IT-Arbeitsplätze des Wirtschaftsministeriums bei gleichzeitiger Einführung eines neuen Betriebssystems und der Vernetzung
der APC handelte es sich um ein IT-Vorhaben, das im IT-Ressortplan und im Haushaltsplan
als komplexe IT-Maßnahme auszuweisen war (siehe Nr. 2.2.3 IT-Planungsgrundsätze M-V
vom 16. Januar 1995, AmtsBl. M-V S.138). Bei der vom Wirtschaftsministerium vorgenommenen IT-Ressortplanung sind diesbezügliche Zusammenhänge zwischen einzelnen Ausgabepositionen nicht hinreichend dargestellt worden, sodass die Gesamtkosten der Maßnahme im Unklaren blieben.

(270)

Mit den IT-Ressortplänen, die Grundlage für die Planung der in MG 59 veranschlagten
Haushaltsmittel waren, hat das Wirtschaftsministerium erheblich voneinander abweichende
Beschaffungsbedarfe an APC ausgewiesen. Während der IT-Ressortplan 2000 noch die jährliche Beschaffung von 15 APC (bis 2003 = 60 APC) enthielt, sah der IT-Ressortplan 2001
bereits eine gestaffelte Beschaffung von insgesamt 225 APC bis zum Jahr 2004 vor. Diesem
Ansatz entsprach der Haushalts-Plan 2001 (Einzelplan 0601 MG 59) im Wesentlichen.
Gleichwohl hat das Wirtschaftsministerium – abweichend von den auf Empfehlungen von
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zwei externen IT-Gutachtern beruhenden eigenen IT-Planungen – im Juli 2001 IT-Geräte
für 202 Arbeitsplätze im Block beschafft.
Das Vorgehen des Wirtschaftsministeriums wirft die Frage nach dem Sinn von speziellen
IT-Ressortplanungen und der darauf basierenden IT-Haushaltsplanung und -veranschlagung
auf.
(271)

Das Wirtschaftsministerium hat erwidert, dass es die im Haushaltsplan 2001 vorgesehene
Ersatzbeschaffung einzelner PC als nicht ausreichend erachtet habe und deshalb alternativ
die komplette Ausstattung der Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums beschlossen worden
sei.
Der Landesrechnungshof behält jedoch seine Auffassung bei.

Veranschlagung und Buchung der Ausgaben
(272)

Da es sich bei der vom Wirtschaftsministerium gewählten Rechtsform des Erwerbs nicht
um die Miete dieser Geräte und auch nicht um einen Mietkauf, sondern um ein als Ratenkauf zu qualifizierendes Rechtsgeschäft handelt, hält der Landesrechnungshof die Veranschlagung und Buchung der Haushaltsmittel bei einem Haushaltstitel für Mietausgaben
(hier: 0601 518.03 „Mieten – Alternative Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen“) für unzulässig.
Entscheidend für die Veranschlagung und Buchung der Haushaltsmittel ist nicht die äußerliche Bezeichnung eines Rechtsgeschäfts, sondern ausschließlich dessen Inhalt.
Bei der Beschaffung der IT-Geräte mittels eines Ratenkaufs handelt es sich um einen
Erwerb durch das Wirtschaftsministerium. Die Mittel dafür waren folglich laut Gruppierungsplan bei einem Titel der Gruppe 515 „Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände“ bzw. 812 „Beschaffungen über 5.000 €“ zu
veranschlagen und zu buchen.

(273)

Unverständlich ist, warum das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium bei der
Veranschlagung der Ausgaben für die mehrjährige Miete mit schlussendlichem Kauf der ITGeräte nicht die Ausbringung von Verpflichtungsermächtigungen für erforderlich hielten.
Ohne Verpflichtungsermächtigungen fehlte die Voraussetzung für eine langjährige vertragliche Bindung an die DVZ.
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(274)

Für die Beantragung des Leertitels 0601 518.03 „Mieten – Alternative Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen“ für den Haushaltsplan 2001 durch das
Wirtschaftsministerium fehlten die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen (VV Nr. 2
zu § 11 LHO).

(275)

Das Wirtschaftsministerium meint, dass es aus damaliger Sicht die Haushaltsmittel korrekt
veranschlagt habe.
Dies vermag den Landesrechnungshof nicht zu überzeugen.

Sonderfinanzierung
(276)

Wollen Landesbehörden im Rahmen der Haushaltsdurchführung Verpflichtungen für Leasing, Mietkauf oder ähnliche Verträge eingehen, ist nach VV Nr. 5.3 Ziffer 2. zu § 38 LHO
stets erforderlich, dafür die Einwilligung des Finanzministeriums einzuholen. Der Sinn
dieses bei den Haushaltsbestimmungen über Verpflichtungsermächtigungen geregelten Zustimmungsvorbehaltes liegt darin, die Auswirkungen mehrjähriger Verträge auf künftige
Haushaltsjahre, insbesondere bei Vorfinanzierungen außerhalb des Landeshaushaltes, unter
Kontrolle zu halten und ggf. steuernd Einfluss nehmen zu können.

(277)

Der von der DVZ vorfinanzierte Kauf von IT-Geräten ist unter diese Vorschrift zu subsumieren. Selbst wenn man der Auffassung des Wirtschaftsministeriums folgte, mit der DVZ
sei ein Mietkauf vereinbart worden, so fiele auch dieser unter die Bestimmung des
§ 38 LHO. Folglich war nach beiden Betrachtungsweisen vor Vertragsabschluss die Einwilligung des Finanzministeriums einzuholen.
Nach Aktenlage hat das Wirtschaftsministerium die Einwilligung des Finanzministeriums
nach VV Nr. 5.3 Ziffer 2. zu § 38 LHO nicht eingeholt. Grund dafür könnte sein, dass das
Wirtschaftsministerium über die für eine Entscheidung zur alternativen Finanzierung erforderlichen Unterlagen (Wirtschaftlichkeitsberechnung, Eckpunkte der mit dem Dienstleister vorvereinbarten Finanzierung) ohnehin nicht verfügte.

(278)

Als wesentlicher Grund für die Beschaffung der IT-Geräte im Rahmen einer sogenannten
alternativen Finanzierung ist erkennbar, dass Unwägbarkeiten der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Blockerwerb der Geräte ausgeklammert werden sollten.
Es ist fraglich, ob die im Haushaltsplan 2002/2003 mit der „Wirtschaftlichkeit und
Dringlichkeit durch Mietkauf“ erläuterte Variante, bei der die Hardwarebeschaffung von
der DVZ vorfinanziert wird und die dadurch entstandenen Drittfinanzierungskosten mit den
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pauschalen Quartalsmieten gezahlt werden, letztlich für das Land auch aus finanzwirtschaftlicher Sicht effizienter ist. Das Wirtschaftsministerium ist diesen Nachweis schuldig geblieben. Die von ihm gewählte Variante stellt vielmehr eine Streckung der Zahlungen durch
Verlagerung der Sofortfinanzierung auf ein dem Land gehörendes Unternehmen dar.
(279)

Die zunehmenden Bemühungen, Kapital Dritter zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben
durch Leasing, Ratenkauf, Mietkauf etc. nutzbar zu machen, stoßen auf finanzwirtschaftliche Bedenken.
Die Raten (Tilgung und Verzinsung) belasten den Landeshaushalt bei gegebenen Beschaffungskosten ebenso „ ... wie der Schuldendienst aus einer entsprechend hohen zusätzlichen
Kreditaufnahme zur vollständigen Fremdfinanzierung eines Vorhabens, da die Verschuldungskapazität des Landeshaushalts in wirtschaftlicher Betrachtungsweise nicht am
Schuldenstand, sondern an der laufenden Belastung durch Schuldendienst – und kreditähnliche Verpflichtungen und der Fähigkeit, diese Lasten auch zukünftig zu tragen, zu
messen ist“. 57
Weil alternative Finanzierungsformen im Rahmen von kreditähnlichen Rechtsgeschäften bei
finanzwirtschaftlicher Betrachtung Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre und den Verschuldensspielraum des Landes haben, hat jede Entscheidung zum Abschluss eines
Leasing-, Mietkauf- oder Ratenkaufvertrages Bedeutung über das jeweilige Ressort hinaus.
Die ein alternativ finanziertes Rechtsgeschäft abschließenden Behörden tragen auch aus
diesem Grund eine besonders hohe Verantwortung für die Planung einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, ggf. für die Ausschreibung der Leistung, den Vertragsabschluss und die Vertragserfüllung sowie für Erfolgskontrollen der Beschaffungsmaßnahme.

(280)

Das Wirtschaftsministerium hat zur Sonderfinanzierung ausgeführt, dass die Einwilligung
zur Veranschlagung der Mittel ohne entsprechende Verpflichtungsermächtigung durch das
Finanzministerium vorgelegen habe.
Dies kann den Landesrechnungshof jedoch nicht veranlassen, seine Auffassung aufzugeben.

(281)

Unabhängig davon, ob das Finanzministerium im konkreten Fall der Sonderfinanzierung
zugestimmt hat, sieht der Landesrechnungshof grundsätzlichen Klärungsbedarf, ob es Aufgabe der DVZ sein kann, bei IT-Maßnahmen der Landesverwaltung für eine Vorfinanzierung außerhalb des Landeshaushaltes zu sorgen.

57

Schweisfurth/Christen: Leasing im Haushaltsrecht der Länder. In: Leasing-Handbuch für die öffentliche Hand,
8. Auflage, Lichtenfels 2002, S. 276
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Bestimmung der Hardware-Parameter
(282)

Nach der mit dem DVZ-Gesetz angestrebten und mit dem Geschäftsbesorgungs-RahmenVertrag zwischen dem Land und der DVZ vereinbarten zentralen Beschaffung ist grundsätzlich nur die Auswahl von APC-Typen aus dem sogenannten Warenkorb der DVZ möglich.
Damit ist eine Testung von Arbeitsplatzcomputern verschiedener Hersteller und Modellreihen vor einer Beschaffung nahezu ausgeschlossen. Im Warenkorb der DVZ stehen nur
wenige Geräte eines Herstellers für die Ressorts zur Auswahl.
Ein von der zentralen Beschaffung erwarteter Rationalisierungseffekt wird nicht wirksam,
wenn – wie im Wirtschaftsministerium praktiziert – durch die DVZ noch umfangreiche und
kostenaufwändige Tests mit lieferbaren APC durchgeführt werden müssen, obwohl die DVZ
zuvor als Gutachter eine Definition der für die Systemarchitektur des Wirtschaftsministeriums erforderlichen APC vorgenommen hatte.

(283)

Die kostenaufwändigen Parameterbestimmungen wären nicht in diesem Umfang notwendig
gewesen. Die Hardwareparameter ergeben sich aus den Anforderungen des Betriebssystems
Microsoft Windows 2000. Um eine Funktion unter Windows 2000 zu gewährleisten, muss
die Hardware von Microsoft zertifiziert und in die sogenannte Hardwarekompatibilitätsliste
eingetragen worden sein.
Wenn das Wirtschaftsministerium (wie bei den Servern geschehen) auch für die APC die
Forderung nach Zertifizierung der Hardware durch die Fa. Microsoft als Mindestanforderung verlangt hätte, wären die hier aufgetretenen Kompatibilitätsprobleme vermeidbar gewesen.
Weil die DVZ in einem Konzept die erforderlichen Hardwareparameter für das Wirtschaftsministerium selbst definiert hatte, bestand keine Notwendigkeit, von der DVZ Teststellungen zur einsetzbaren Technik mit einem finanziellen Aufwand von rd. 101.000 € durchführen zu lassen.
Das Wirtschaftsministerium hätte sich in Anbetracht der kostenaufwändig von der DVZ erstellten Konzepte und Gutachten die Frage stellen müssen, ob der Testfeldaufwand in
diesem Umfang gerechtfertigt war oder das Pflichtenheft mangelhaft ist.

(284)

Das Wirtschaftsministerium hat entgegnet, dass die Testung nicht den Nachweis der
Funktionsfähigkeit, sondern des Zusammenwirkens aller IT-Anwendungen im Netzwerk
zum Ziel hatte. Es hält die Kosten der DVZ-Tests angesichts der u. U. – infolge der zu
erwartenden Anlaufschwierigkeiten –ingetretenen Schäden materieller und nichtmaterieller
Art für verhältnismäßig.
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(285)

Der Landesrechnungshof hält angesichts der kostenaufwändigen gutachterlichen und konzeptionellen Vorarbeiten der DVZ für die IT-Landschaft des Wirtschaftsministeriums die
anschließend vorgenommenen Tests und die damit verbundenen Kosten in diesem Umfang
für nicht gerechtfertigt.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Gewerbliche Förderung eines Eigenbetriebs der Gemeinde Karlshagen

Die Förderung der Modernisierung des Campingplatzes
der Gemeinde Karlshagen mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ als Investition der gewerblichen Wirtschaft durch das Wirtschaftsministerium verstößt
gegen das Zuwendungsrecht.

(286)

Die Gemeinde Karlshagen betreibt seit 1999 ihren kommunalen Campingplatz „Dünencamp“ durch ihren rechtlich unselbstständigen Eigenbetrieb „Tourismus und Wirtschaft“.
Nachdem Bemühungen um eine Privatisierung der Einrichtung erfolglos geblieben waren,
stellte die Gemeinde zur Finanzierung einer Neugestaltung des Campingplatzes am 3.8.2000
Antrag auf Gewährung eines Investitionszuschusses aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA).

(287)

Zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens reichte die Gemeinde eine Planungsrechnung für die Geschäftsjahre 2001 bis 2004 vom 22.4.2002 ein. Darin wurden für den
Eigenbetrieb in allen Geschäftsjahren bis 2004 Verluste prognostiziert. In der Planungsrechnung wird von einem Abschluss der Baumaßnahmen zur Neugestaltung im Jahr 2002 ausgegangen. Diese sollten sich nach der Planungsrechnung im Jahr 2001 auf rd. 141.000 €, in den
Jahren 2002 und 2003 auf rd. 146.000 € respektive auf 55.000 € und im Jahr 2004 noch auf
300 € belaufen.

(288)

Mit Bescheid vom 12.6.2003 bewilligte das Wirtschaftsministerium einen Investitionszuschuss in Höhe von 594.000 € (34 % der zuwendungsfähigen Investitionssumme von rd.
1,75 Mio. €). Die weitere Finanzierung des Vorhabens erfolgte ausschließlich durch Bankdarlehen.

(289)

Nach den Feststellungen des Landesrechnungshofes steht die gewerbliche Förderung des
kommunalen Campingplatzes „Dünencamp“ nicht in Einklang mit dem Zuwendungsrecht.

(290)

Die Einrichtung und Führung des Eigenbetriebes „Tourismus und Wirtschaft“ der Gemeinde Karlshagen ist zumindest hinsichtlich seines Geschäftsbereichs Campingplatz nicht
gemäß § 68 KV M-V durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt. Dieser ist nicht gege-
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ben, weil der Betrieb des Campingplatzes keine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft
(Art. 28 Absatz 2 GG, § 2 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 KV M-V) darstellt. Der Campingplatz wird
weit überwiegend von auswärtigen Touristen frequentiert. Er ist keine Freizeit- und Erholungseinrichtung für die örtliche Gemeinschaft. Er wird von der Gemeinde Karlshagen auch
nicht mit dem Ziel betrieben und unterhalten, das örtliche Fremdenverkehrsgewerbe zu
fördern. Vielmehr bietet die Gemeinde selbst Dienstleistungen des Fremdenverkehrsgewerbes an. Das unterscheidet den Campingplatz von einem Kurhaus oder vergleichbaren Einrichtungen, mit denen Gemeinden die Entwicklung des örtlichen Fremdenverkehrsgewerbes
befördern und deren Betrieb insoweit durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist.
Eine Förderung der Modernisierung des Campingplatzes aus öffentlichen Mitteln ist unzulässig, da der Betrieb dieser Einrichtung gegen § 68 KV M-V verstößt.
(291)

Die Gemeinde Karlshagen hat im Antragsverfahren den Nachweis der Gesamtfinanzierung
des geförderten Vorhabens nicht führen können. Auch aus diesem Grunde hätten keine Zuwendungen für die Modernisierung des Campingplatzes bewilligt werden dürfen. Die Gesamtfinanzierung setzt den Nachweis der dauerhaften Rentabilität des Vorhabens voraus.
Von einem dauerhaft rentablen Vorhaben kann ausgegangen werden, wenn zu erwarten ist,
dass der Investor sowohl den Kapitaldienst für die aufgenommenen Fremdmittel (Darlehen)
als auch eine angemessene Eigenkapitalverzinsung wird erwirtschaften können. Diesen
Nachweis hat der Antragsteller durch eine belastbare Plan-Erfolgsrechnung zu führen.
Nach der von der Gemeinde Karlshagen vorgelegten Planungsrechnung für die Geschäftsjahre 2001 bis 2004 vom 22.4.2002 durfte aber nicht davon ausgegangen werden, dass der
Eigenbetrieb den Kapitaldienst für die zur Finanzierung des Vorhabens aufgenommenen
Bankdarlehen würde erwirtschaften können. Vielmehr musste für sämtliche Geschäftsjahre
mit Verlusten gerechnet werden.

(292)

Zudem ist nach den Regelungen des Regionalen Förderprogramms zum 32. GA-Rahmenplan die Förderung einer öffentlichen touristischen Einrichtung als Investition der gewerblichen Wirtschaft nicht zulässig. Bei dem Campingplatz handelt es sich um eine öffentliche
Einrichtung der Gemeinde Karlshagen.

(293)

Zur Finanzierung der Modernisierung des Campingplatzes hat die Gemeinde Karlshagen
bzw. ihr Eigenbetrieb ferner keinen ausreichenden Eigenbeitrag erbracht. Nach Teil II,
Nr. 2.5.3 des 32. GA-Rahmenplans muss der Zuwendungsempfänger einen Eigenbeitrag zur
Finanzierung des Investitionsvorhabens von mindestens 25 % aufbringen. Die von der Gemeinde zur Finanzierung aufgenommenen Darlehen sind kein ausreichender Eigenbeitrag
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der Gemeinde. Nach Auffassung des Landesrechnungshofes muss zumindest ein angemessener Teil des Eigenbeitrags vom Zuwendungsempfänger in Form von Eigen- oder
Risikokapital erbracht werden. Der Landesrechnungshof verweist insoweit auf seinen Jahresbericht 2000 (Tz. 516).
(294)

Der Landesrechnungshof hat das Wirtschaftsministerium mit Schreiben vom 02.10.2003
über seine Prüfungsfeststellungen informiert und Gelegenheit zur Äußerung gegeben. Hiervon hat das Wirtschaftsministerium bislang keinen Gebrauch gemacht. Zu diesem Jahresberichtsbeitrag hat sich das Wirtschaftsministerium wie folgt geäußert:

(295)

Der Betrieb des Campingplatzes durch die Gemeinde Karlshagen verstoße nicht gegen § 68
KV M-V. Die Gemeinden hätten bei der Auslegung des Begriffs „Rechtfertigung durch
einen öffentlichen Zweck“ aufgrund ihres verfassungsrechtlich verbürgten Selbstverwaltungsrechts einen weiten Beurteilungsspielraum. Worin eine Gemeinde die Förderung
des gemeinsamen Wohls ihrer Einwohner sehe, sei hauptsächlich den Anschauungen ihrer
maßgebenden Organe überlassen und hänge von den örtlichen Verhältnissen, finanziellen
Möglichkeiten der Gemeinde und anderen Faktoren ab.
Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass nach dieser Auffassung die Einschränkung
des § 68 Abs. 1 Nr. 1 KV M-V gänzlich leer liefe, wonach wirtschaftliche Unternehmen der
Gemeinde nur zulässig sind, wenn u. a. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt.
Das Wirtschaftsministerium übersieht, dass sich das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde
nur auf Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft erstreckt. Auf diese Weise wird das
wirtschaftliche Risiko der Gemeinde begrenzt. Ob die Geschäftsfelder eines kommunalen
Wirtschaftsunternehmens noch zu den Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu rechnen sind, kann die Gemeinde entgegen der Auffassung des Wirtschaftsministeriums nicht
nach freiem Ermessen beurteilen und entscheiden (vgl. Schweriner Kommentierung der
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2. Auflage, § 68 Rdz. 2).

(296)

Das Wirtschaftsministerium ist ferner der Auffassung, die Gemeinde Karlshagen habe den
Nachweis der Gesamtfinanzierung geführt, denn eine Finanzierungszusage eines Bankinstituts habe bei Erlass des Zuwendungsbescheides vorgelegen.
Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass durch diese Finanzierungszusage und die
ergänzenden Zuwendungen des Landes aus GA-Mitteln lediglich die Bauzeit- und Bauendfinanzierung des Campingplatzumbaus dargestellt worden ist. Der Nachweis der Gesamtfinanzierung privatwirtschaftlicher Objekte setzt zusätzlich zur Bauzeit- und Bauendfinanzierung auch den Nachweis der dauerhaften Rentabilität des Vorhabens voraus, also die Er-
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wirtschaftung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung und des Kapitaldienstes für die
Fremdmittel (Darlehen) aus dem Betriebsergebnis. Der Landesrechnungshof verweist in
diesem Zusammenhang auf seine Jahresberichtsbeiträge zur Förderung der Erlebnistherme
Güstrow (Jahresbericht 2003, insbesondere Tzn. 184 bis 186 und Jahresbericht 2000, insbesondere Tz. 181), zur Vier-Tore-Therme Neubrandenburg (Jahresbericht 2000, insbesondere Tz. 514) sowie zur Privatisierung der Sport- und Kongresshalle Schwerin und der Halle
am Fernsehturm (Jahresbericht 2000, insbesondere Tz. 438).
(297)

Das Wirtschaftsministerium vertritt ferner die Auffassung, die Gemeinde Karlshagen habe
den Nachweis der dauerhaften Rentabilität erbracht, denn nach der Planungsrechnung vom
22.4.2002 verringere sich der prognostizierte Verlust des Eigenbetriebs ab 2003 auf 300 €
im Geschäftsjahr 2004. In der weiteren Entwicklung sei deshalb ein positives Ergebnis zu
erwarten, aus dem die Gemeinde bzw. der Eigenbetrieb auch den Kapitaldienst erwirtschaften könne.
Dem ist entgegenzuhalten, dass ein Unternehmen, das schon nach seiner eigenen Prognose
in allen Geschäftsjahren des Prognosezeitraums Verluste schreibt, nicht rentabel ist. Der
Landesrechnungshof erinnert in diesem Zusammenhang an die Beschlussempfehlung des
Finanzausschusses vom 26.6.2003, wonach das Ziel der Wirtschaftsförderung die Unterstützung dauerhaft rentabler Unternehmen ist. Diese Beschlussempfehlung hat der Landtag
in seiner 21. Sitzung am 8.10.2003 (Drs.-Nr. 4/825) angenommen. Hiermit ist der Zuwendungsbescheid des Wirtschaftsministeriums vom 12.6.2003 nicht vereinbar.
Im Übrigen bleibt unerfindlich, worauf das Wirtschaftsministerium seine Auffassung stützt,
dass sich die ab dem Geschäftsjahr 2003 prognostizierte Ergebnisverbesserung bei dem
Eigenbetrieb in den Geschäftsjahren ab 2005 fortsetzen werden.
Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass die Gemeinde Karlshagen in der Vergangenheit erfolglos versucht hat, den Campingplatz zu privatisieren. In der Privatwirtschaft
werden demnach die Aussichten, bei dem Betrieb des Campingplatzes Überschüsse zu erzielen, gering eingeschätzt. Zudem geht die Planungsrechnung vom 22.4.2002 unrealistisch
von einer Ergebnissteigerung im Geschäftsbereich Campingplatz von rd. 130.000 € im Jahre
2001 auf 285.000 € im Jahre 2004, also um 119 v. H., aus. Nach alledem hätte das Wirtschaftsministerium Anlass gehabt, die ohnehin schon negative Planungsrechnung des Eigenbetriebs für die Geschäftsjahre 2001 bis 2004 kritisch zu prüfen und mit Branchenkennzahlen für Campingplätze abzugleichen. Das gilt um so mehr, als mit dem Eigenbetrieb ein
kommunales Unternehmen als Investor auftritt. Die Finanzierungszusage des Kreditinstituts
lässt nicht auf die Rentabilität des Vorhabens schließen, weil für die Verbindlichkeiten des
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Eigenbetriebs die Gemeinde Karlshagen vollen Umfangs eintreten muss. Danach besteht
kein Grund zur Annahme, dass die Bank ihre Kreditentscheidung auf Grundlage einer Prüfung der vorgelegten Planungsrechnung getroffen hat. Der Landesrechnungshof verweist insoweit auch auf seine Jahresberichtsbeiträge zur Privatisierung der Sport- und Kongresshalle und der Halle am Fernsehturm (Jahresbericht 2000, insbesondere Tz. 435) sowie zur
Vier-Tore-Therme Neubrandenburg (Jahresbericht 2000, insbesondere Tzn. 518 bis 521) und
zur Förderung der Erlebnistherme Güstrow (Jahresbericht 2000, insbesondere Tz. 187).
(298)

Das Wirtschaftsministerium ist außerdem der Auffassung, der Eigenbetrieb habe den Nachweis der dauerhaften Rentabilität schon deshalb erbracht, weil nach der Planungsrechnung
vom 22.4.2002 die durch die Neugestaltung des Campingplatzes zu schaffenden oder zu sichernden Dauerarbeitsplätze voraussichtlich für die Dauer des Zweckbindungszeitraums
besetzt oder zumindest angeboten werden würden.
Hierzu bemerkt der Landesrechnungshof, dass der Zuwendungsbescheid vom 12.6.2003
einen Zweckbindungszeitraum von fünf Jahren ab Abschluss des Investitionsvorhabens
festlegt. Die vorgelegte Planungsrechnung vom 22.4.2002 umfasst demgegenüber einen
Zeitraum von nicht einmal drei Jahren nach Abschluss des Investitionsvorhabens bzw. der
Umbaumaßnahmen. Es ist für den Landesrechnungshof nicht nachvollziehbar, woher das
Wirtschaftsministerium seine Überzeugung bezieht, mit der Planungsrechnung vom
22.4.2002 seien für den Zweckbindungszeitraum Dauerarbeitsplätze und damit auch die
dauerhafte Rentabilität nachgewiesen worden.

(299)

Das Wirtschaftsministerium ist ferner der Ansicht, dass öffentliche touristische Einrichtungen als Investition der gewerblichen Wirtschaft gefördert werden dürften. Diese Auffassung widerspricht den maßgeblichen Regelungen des Regionalen Förderprogramms zum
32. GA-Rahmenplan. Für öffentliche touristische Einrichtungen kommt danach allenfalls
eine Förderung als Vorhaben der öffentlichen touristischen Infrastruktur in Betracht.

(300)

Das Wirtschaftsministerium vertritt die Auffassung, nach den Bestimmungen des 32.GARahmenplans dürften auch Investitionsvorhaben gefördert werden, die der Zuwendungsempfänger ohne den Einsatz von Eigenkapital finanzieren wolle.
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Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass sich die Risikobereitschaft eines Investors
nur dann ausreichend überprüfen lässt, wenn die Ausreichung von Zuwendungen von dem
angemessenen Einsatz von Eigen- oder Risikokapital abhängig gemacht wird. Nur dann setzt
der Investor seine Mittel in vollem Umfang dem mit dem Vorhaben verbundenen Risiken
aus. Nach den Prüfungserfahrungen des Landesrechnungshofes ist der fehlende Einsatz von
Eigenkapital wichtiges Indiz dafür, dass der Investor das Projekt selbst nicht für realistisch
hält.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Finanzierung und Vergabe von Verkehrsleistungen
im schienengebundenen Personennahverkehr

Das Wirtschaftsministerium hat bei der Veranschlagung und Verwendung der vom Bund für die
Durchführung des Schienenpersonennahverkehrs in
Mecklenburg-Vorpommern

bereitgestellten

Regio-

nalisierungsmittel gegen Haushalts-, Vergabe- und
Preisrecht verstoßen.
(301)

Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen
des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) ist seit dem 1.1. 1996 Aufgabe des
Landes (§ 3 Abs. 1 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern (ÖPNVG M-V) vom 15. November 1995 (GVOBl. M-V S. 550)).
Für die Planung, Organisation und Finanzierung dieser Aufgabe bedient sich das Land seiner
Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (VMV).

(302)

Die Finanzierung des SPNV erfolgt aus Bundesmitteln (Regionalisierungsmittel) nach Maßgabe des Gesetzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (RegG) vom
27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), zuletzt geändert am 26. Juni 2002 (BGBl. I
S. 2264).

(303)

Im Haushaltsplan 2002/2003 sind beim Titel 0606 231.01 „Zuweisungen des Bundes im
Rahmen der Regionalisierung des SPNV/ÖPNV“ entsprechende Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes in Höhe von rd. 236,4 Mio. € (2002) und rd. 227,4 Mio. € (2003) veranschlagt. Diese Mittel werden zu fast zwei Dritteln (rd. 64 %) für Leistungen des SPNV eingesetzt. Nach dem ÖPNV-Landesplan Mecklenburg-Vorpommern 2002 bis 2007 sollen sich
die quantitativen Zugleistungen des SPNV bis zum Jahre 2007 gegenüber dem Fahrplan
1993/1994 (Bezugsjahr der Regionalisierung) von jährlich 15,1 auf 16,6 Mio. Zugkilometer
erhöhen. Die mittelfristige Finanzplanung des Landes sieht dazu den steigenden Einsatz von
Regionalisierungsmitteln in den Jahren 2003 (227,4 Mio. €) bis 2007 (241,3 Mio. €) vor.
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(304)

Per 31.12.2002 wurden rd. 70 % der SPNV-Leistungen in Mecklenburg-Vorpommern von
der DB Regio AG erbracht. Unter Hinzurechnung der Leistungen der DB Regio-Tochter
Usedomer Bäderbahn (UBB) beträgt der Marktanteil der DB Regio AG rd. 77 % . Diese
marktbeherrschende Stellung besteht auch in den anderen Bundesländern.

Haushaltsrechtliche Verstöße bei der Veranschlagung
der Regionalisierungsmittel
(305)

Die Verkehrsverträge über SPNV-Leistungen verpflichten das Land entsprechend der jeweiligen Laufzeit zur Leistung von Ausgaben auch in künftigen Jahren. Damit sind sie Maßnahmen im Sinne von § 38 Abs. 1 LHO, deren Zulässigkeit an eine Ermächtigung durch den
Haushaltsplan gebunden ist (Verpflichtungsermächtigung).
In den Jahren 1999 und 2000 wurden insgesamt drei Verträge mit Laufzeiten bis 2007/2008
geschlossen. Verpflichtungsermächtigungen für die daraus erwachsenden Ausgaben enthielten die Haushaltspläne 1999 und 2000 im einschlägigen Ausgabetitel nicht.

(306)

Beginnend mit dem Haushaltsplan 2001 hat der Landtag Verpflichtungsermächtigungen
beim Ausgabetitel eingestellt. Im Haushaltsjahr 2002 entsprach die Verpflichtungsermächtigung jedoch nicht dem voraussichtlichen Bedarf an Regionalisierungsmitteln. So ist die voraussichtliche finanzielle Belastung der Haushaltsjahre ab 2003 aus drei SPNV-Vertragsabschlüssen im Jahre 2002 in Höhe von 231,7 Mio. € nur in Höhe von 180 Mio. € durch eine
Verpflichtungsermächtigung mit Fälligkeiten für die Haushaltsjahre 2003 bis 2006 haushaltsrechtlich gedeckt.

(307)

Das Wirtschaftsministerium ist der Auffassung, dass die Sicherstellung einer ausreichenden
Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen des SPNV eine durch § 1 Abs. 2 RegG
i. V. m. § 3 Abs. 1 ÖPNVG M-V vorgegebene gesetzliche Aufgabe des Landes sei. Finanzielle Verpflichtungen aufgrund eines Gesetzes erforderten keine Verpflichtungsermächtigung.
Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass Ausgaben des Landes für SPNV-Leistungen
ausschließlich einen vertraglichen und keinen gesetzlichen Zahlungsgrund haben.

(308)

Das Wirtschaftsministerium behauptet ferner, es sei zweifelhaft, ob Verpflichtungsermächtigungen bei Ausgaben erforderlich seien, die durch rechtlich zugesagte zweckgebundene Einnahmen gedeckt seien. Der Landesrechnungshof bemerkt hierzu, dass diese
Auffassung weder in der Rechtssprechung noch in der Fachliteratur eine Stütze findet. Zu-
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dem muss sich die Landesregierung widersprüchliches Verhalten bescheinigen lassen, wenn
sie beginnend mit dem Haushaltsplan 2001 gleichwohl bei dem Landtag die Einstellung von
Verpflichtungsermächtigungen beantragt hat.
Der Landesrechnungshof weist ferner darauf hin, dass die Verkehrsverträge über SPNVLeistungen der Jahre 1999, 2000 und vom 15.3. bzw. 4.4.2002 das Land zur Leistung von
Ausgaben über das Jahr 2002 hinaus verpflichten. Nach § 5 Abs. 2 RegG in der bis zum
1.7.2002 gültigen Fassung vom 27.12.1993 waren die Einnahmen der Länder aus Regionalisierungsmitteln des Bundes im Jahr 2001 mit Wirkung ab 2002 neu auszuhandeln und
festzusetzen. Mithin waren zum Zeitpunkt der Vertragsschlüsse die Zahlungsverpflichtungen des Landes aus den Verkehrsverträgen der Jahre 1999, 2000 und 2002 entgegen der
Auffassung des Wirtschaftsministeriums nicht durch rechtlich zugesagte zweckgebundene
Einnahmen gedeckt.
(309)

Im Haushaltsplan 2002/2003 sind beim Titel 0606 683.01 „Durchführung, Gewährleistung
und Verbesserung des SPNV/ÖPNV nach dem Regionalisierungsgesetz“ Ausgaben sowohl
für konsumtive als auch für investive Zwecke veranschlagt worden. Diese Veranschlagung
verletzt den Haushaltsgrundsatz der sachlichen Spezialität (§ 17 Abs. 1 LHO).
Wie sich aus dem Haushaltsplanentwurf 2004/2005 ergibt, sollen zukünftig Ausgaben für
konsumtive und investive Zwecke getrennt veranschlagt werden.

(310)

Aus der Veranschlagung bei einem Titel der Hauptgruppe 6 und den Erläuterungen im
Haushaltsplan 2002/2003 zum Titel 0606 683.01 „Durchführung, Gewährleistung und Verbesserung des SPNV/ÖPNV nach dem Regionalisierungsgesetz“ ergibt sich der unzutreffende Eindruck, dass die in diesem Titel veranschlagten Ausgaben über Zuwendungen
abfließen, die auf Grundlage von vier im Einzelnen aufgelisteten Richtlinien gewährt
werden. Der ganz überwiegende Teil der Haushaltsmittel wird jedoch auf der Grundlage
von Verträgen für Leistungen an SPNV/ÖPNV-Verkehrsunternehmen ausgegeben.
Damit ist der Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit nicht in ausreichendem Maße beachtet worden. Missverständnissen über die konkrete Verwendung der Haushaltsmittel sollte
zukünftig durch präziser formulierte Erläuterungen zum Haushaltstitel vorgebeugt werden.

Verstöße gegen das Vergaberecht
(311)

Bei Erteilung des Zuschlags für das Teilnetz 6 (Nordwest) an die DB Regio AG und für das
Teilnetz 3 (Rehna-Schwerin-Parchim) an die Stadtwerke Schwerin bzw. die Mecklenburg
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Bahn GmbH am 31.5.1999, bei Abschluss eines Verkehrsvertrags mit der Usedomer Bäderbahn GmbH am 15.3.2002 und bei Bestellung der SPNV- Leistungen des sogenannten
großen Verkehrsvertrags für ein weiteres Jahr von Ende 2002 bis Ende 2003 bei der DB Regio AG am 4.4.2002 hat das Wirtschaftsministerium vergaberechtliche Vorschriften verletzt.
(312)

Die SPNV- Leistungen in den Teilnetzen 3 und 6 wurden nach vorgeschaltetem Öffentlichen
Teilnahmewettbewerb freihändig vergeben.
Der Vertrag mit der Usedomer Bäderbahn GmbH wurde in Freihändiger Vergabe ohne
Durchführung eines vorgeschalteten Teilnahmewettbewerbs und ohne Verhandlungen mit
anderen Bietern geschlossen. Dasselbe gilt für die Weiterbestellung der Leistungen des zum
15.12.2002 ausgelaufenen großen Verkehrsvertrags für ein weiteres Jahr bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2003.

(313)

Gemäß § 3 Nr. 2 VOL/A in Verbindung mit §§ 101 Abs. 5, 97 Abs. 6 GWB, 4 Abs. 1 VgV
hätten alle diese Verträge als öffentliche Aufträge im Wege der Öffentlichen Ausschreibung
vergeben werden müssen.

(314)

Das Wirtschaftsministerium vertritt demgegenüber unter Hinweis auf einen Beschluss des
Brandenburgischen Oberlandesgerichts vom 2.9.2003 (Az.: Verg W 3/03 und Verg W 5/03)
die Auffassung, auf die Vergabe von Aufträgen über Leistungen des SPNV fände § 15
Abs. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) Anwendung, wonach eine Öffentliche
Ausschreibung in das freie Ermessen des Aufgabenträgers gestellt werde.
Das Gericht hatte in dem zitierten Beschluss die Auffassung vertreten, nicht die vergaberechtlichen Spezialvorschriften der §§ 97 ff. GWB, der Vergabeverordnung und der VOL/A
seien einschlägig, sondern § 15 Abs. 2 AEG. Damit hat sich das Brandenburgische Oberlandesgericht gegen die ganz herrschende, auch vom Landesrechnungshof geteilte Meinung
gestellt, wonach die zum 1.1.1999 in Kraft getretenen §§ 97 ff. GWB (und damit auch die
Vergabeverordnung und die VOL/A) als späteres Gesetz die ältere Vorschrift des § 15
Abs. 2 AEG verdrängen. Bundesrat und Bundesregierung haben sich der herrschenden Meinung mit einer zum 1.12.2002 erfolgten Änderung der Vergabeverordnung, die gerade die
Vergabe von Aufträgen über SPNV-Leistungen betrifft, angeschlossen. Auch die Landesregierung hat im Bundesrat dieser Änderung der Vergabeverordnung zugestimmt. Überdies
hat das Wirtschaftsministerium dem Landesrechnungshof mit Schreiben vom 8.12.2003 mitgeteilt, das Land werde zukünftig SPNV-Aufträge auf Grundlage der Vergabeverordnung
erteilen.
Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, wieso das Wirtschaftsministerium nunmehr die Auffas-
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sung vertritt, in den Jahren 1999 bis 2002 hätte die Auftragsvergabe nach § 15 Abs. 2 AEG
erfolgen dürfen.
(315)

Das Wirtschaftsministerium übersieht ferner, dass es sich hinsichtlich der Aufträge für das
Teilnetz 6 und das Teilnetz 3 bewusst für eine Anwendung des Vergaberechts (§§ 97ff.
GWB, Vergabeverordnung, VOL/A) entschieden hat. In diesen Fällen hatte das Ministerium
das Verkehrsunternehmen mit öffentlicher Bekanntmachung unter Hinweis auf die Geltung
von Bestimmungen der VOL/A dazu aufgefordert, Anträge auf Wettbewerbsteilnahme zu
stellen. Hat sich der öffentliche Auftraggeber erkennbar für die Durchführung eines Vergabeverfahrens nach den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen entschieden, so muss er
sich daran nach allgemeiner Ansicht festhalten lassen.

Änderung des Vergaberechtes
(316)

Die Landesregierung hat im Oktober 2002 im Bundesrat einer Änderung der Vergabeverordnung zugestimmt, mit der der Vorrang der Öffentlichen Ausschreibung vor der Freihändigen
Vergabe für Aufträge über SPNV-Leistungen aufgehoben worden ist.
Bedeutsam ist nach Auffassung des Landesrechnungshofes insbesondere die neu eingeführte
Bestimmung des § 4 Abs. 3 Nr. 2 VgV, die bis zum 31.12.2014 gilt und die wiederholte Freihändige Vergabe eines Großteils der SPNV-Leistungen an einen Anbieter bis zum Jahr 2026
zulässt, ohne dass sich dieses Verkehrsunternehmen dem Wettbewerb mit anderen Anbietern stellen müsste.

(317)

Der Landesrechnungshof verkennt nicht, dass die Landesregierung aus übergeordneten politischen Gesichtspunkten der Änderung der Vergabeordnung zugestimmt haben wird. Eine
wirtschaftliche Verwendung der Regionalisierungsmittel wird durch die neue Bestimmung
des § 4 Abs. 3 VgV jedoch nicht befördert. Eine Öffentliche Ausschreibung bietet hierfür
aufgrund ihrer Formstrenge die beste Gewähr. Nach den Erkenntnissen der VMV können
durch Vergabe von SPNV-Leistungen im Wettbewerb bei verbesserter Leistungsqualität beträchtliche Einsparungen erzielt werden.

Verstoß gegen Preisbildungsvorschriften
(318)

Bei Abschluss des Verkehrsvertrags mit der Usedomer Bäderbahn GmbH vom 15.3.2002
und bei Weiterbestellung der SPNV-Leistungen des großen Verkehrsvertrags für den Zeitraum Mitte Dezember 2002 bis Mitte Dezember 2003 bei der DB Regio AG am 4.4.2002 hat
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das Wirtschaftsministerium gegen die Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen (VO PR Nr. 30/53) verstoßen.
(319)

In beiden Fällen hat das Wirtschaftsministerium mit den Anbietern Selbstkostenpreise vereinbart. Die Usedomer Bäderbahn GmbH hat vertraglich Anspruch auf Zahlung eines Ausgleichsbetrags zur Abdeckung ihres Zuschussbedarfs, wobei die dem Unternehmen zustehenden Fahrgelderlöse in Ansatz gebracht werden. Die DB Regio AG erhält Ausgleichszahlungen auf Grundlage einer vom DB-Konzern vorgenommenen länderbezogenen Kostenkalkulation für ein SPNV-Grundangebot in Mecklenburg-Vorpommern. Die Bildung
eines besonderen Marktpreises wäre in beiden Fällen jedoch durch eine Vergabe im Wettbewerb, zumindest im Wege von Vertragsverhandlungen mit mehreren Bietern, möglich gewesen. Damit hat das Wirtschaftsministerium gegen §§ 5 Abs. 1, 1 Abs. 1 VO PR Nr. 30/53
verstoßen, wonach Selbstkostenpreise nur dann vereinbart werden dürfen, wenn einMarktpreis nicht festgestellt werden kann.

(320)

Zudem wurden die vereinbarten Selbstkostenpreise nicht auf Grundlage einer Kostenkalkulation des Anbieters für die vertraglich geschuldeten SPNV-Leistungen ermittelt und festgelegt. Dazu wäre das Wirtschaftsministerium aber nach § 6 Abs. 2 bzw. §§ 6 und 7 VO PR
Nr. 30/53 verpflichtet gewesen.

Verletzung des Wirtschaftlichkeitsgebotes bei vertraglichen Regelungen
(321)

Das Wirtschaftsministerium hat bei dem Abschluss von Verkehrsverträgen in den Jahren
2000 bis 2002 für den Fall einer zukünftigen Reduzierung der Regionalisierungsmittel durch
den Bund keine ausreichende Vorsorge durch Vereinbarung entsprechender Anpassungsklauseln getroffen. Eine deutliche Reduzierung der Bundeszuweisungen bei der für das Jahr
2007 anstehenden erneuten Revision des Regionalisierungsgesetzes kann nicht ausgeschlossen werden. Das Land hat gleichwohl Verkehrsverträge abgeschlossen, die z. T. erst zu
einem sehr viel späteren Zeitpunkt auslaufen. In den Verträgen ist bei Reduzierung der
Bundeszuweisungen nur die Aufnahme von Verhandlungen über eine einvernehmliche Verringerung der Ausgleichszahlungen bzw. des Leistungsumfangs geregelt. Kommen die Vertragspartner dem Land nicht entgegen, muss es seine Zahlungsverpflichtungen aus den Verkehrsverträgen auch dann erfüllen, wenn die Ausgaben nicht mehr ausreichend aus Regionalisierungsmitteln finanziert werden können.
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Da das Wirtschaftsministerium Verkehrsverträge über das Jahr 2007 hinaus abgeschlossen
hat, wäre es geboten gewesen, dem Finanzierungsrisiko durch Vereinbarung von einseitigen
Leistungsbestimmungsrechten zu begegnen.
(322)

Das Wirtschaftsministerium hat bei Abschluss von Verkehrsverträgen mit der DB Regio
AG nicht in ausreichendem Maße durchgesetzt, dass die Förderung der Beschaffung von
Fahrzeugen durch das Land und Zuwendungen für den Ausbau von Bahnstationen und Trassen bei der Berechnung der Zahlungen des Landes für die SPNV-Leistungen berücksichtigt
werden. Diese Zuwendungen wirken sich über eine entsprechende Kürzung der Anschaffungs- und Herstellungskosten in der Erfolgsrechnung des Verkehrsunternehmens durch
eine Verringerung der Abschreibungen und – bei einer Fremdfinanzierung – des Zinsaufwandes aus.
Ein Musterverkehrsvertrag, den ein Beratungsunternehmen im Auftrag des Wirtschaftsministeriums gefertigt hatte, sah die Anrechnung dieser finanziellen Vorteile ohne Einschränkungen vor.
Nach den Verträgen mit der DB Regio AG müssen Zuwendungen des Landes nur dann berücksichtigt werden, wenn eine entsprechende gesonderte Vereinbarung getroffen worden
ist. Dazu ist es bislang nur in einem Fall gekommen. Nach der Zusatzvereinbarung vom
6.11.2002/31.1.2003 sind ausschließlich Zuwendungen des Landes für die Beschaffung von
Fahrzeugen, nicht aber Zuwendungen für die Infrastruktur (etwa für Werkstätten oder Stationen) berücksichtigungsfähig. Zudem werden nur ersparte Abschreibungen, nicht aber Kapitalmarktzinsen, zugunsten des Landes angerechnet. Hinzu kommt, dass eine Berücksichtigung nur für das Jahr 2002 vereinbart werden konnte, und dies auch noch unter der Voraussetzung, dass eine weitere Bestellung der SPNV-Leistungen bei der DB Regio AG für
weitere zehn Jahre erfolgt.
Die DB Regio AG hat mithin nur eine geringfügige Konzession gemacht; in der Sache hat
sie ihren Standpunkt durchgesetzt, dass Zuwendungen des Landes bei Berechnung der Ausgleichszahlungen nicht berücksichtigt werden sollen.

(323)

Mit Abschluss des sogenannten Großen Verkehrsvertrages 1998 bis 2002 hat sich das Land
gegenüber der DB Regio AG über die vereinbarten Ausgleichszahlungen hinaus zur Zahlung eines Entgelts zur „ Abdeckung von besonderen Aufwendungen infolge qualitätsverbessernder Maßnahmen“ verpflichtet. Diesem Zusatzentgelt von rd. 1,2 Mio. € stehen keine
konkret abgerechneten Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung gegenüber.
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Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass dieser Zuschuss von den Vertragsparteien als
zusätzliches Entgelt für die Erbringung der vertraglichen Verkehrsleistungen betrachtet
worden ist, ohne dass seine Gewährung von der Durchführung abrechenbarer Maßnahmen
zur Qualitätsverbesserung abhängig sein sollte. Eine Rechtfertigung für dieses Zugeständnis
an die DB Regio AG ist nicht ersichtlich, zumal der vereinbarte Zuschuss in Höhe von
8,94 € pro Zugkilometer den von der Deutschen Bahn für Mecklenburg-Vorpommern errechneten Kostensatz bereits voll abgedeckt hatte.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
für Straßenbaumaßnahmen

Das Fehlen einer Förderrichtlinie führte zu einer Ungleichbehandlung der Zuwendungsempfänger, so berücksichtigten z. B. nur zwei der vier Straßenbauämter
Verwaltungsleistungen in Höhe von rd. 73.720 € als zuwendungsfähig. Das Straßenbauamt Stralsund förderte
mit 208.682,59 € zwei Brückeninstandsetzungen, obwohl diese nicht förderfähig waren.
Das Straßenbauamt Güstrow bewilligte für den Ausbau
einer Kreuzung zwischen einer Landes- und Gemeindestraße Zuwendungen in Höhe von 55.380,49 €, ohne
anhand von Verkehrsbelastungszahlen zu prüfen, ob
diese Baumaßnahme überhaupt förderfähig war.
Ein Zuwendungsempfänger erhielt vom Straßenbauamt
Schwerin zusätzlich zur beantragten förderfähigen
Baumaßnahme eine anteilige Finanzierung in Höhe von
12.512,80 € für die nicht förderfähige Sanierung einer
Anliegerstraße.
(324)

Der Bund gewährt den Ländern Finanzhilfen für Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
vom 28. Januar 1988 (BGBl. I S. 100), zuletzt geändert durch das Eisenbahnkreuzungsgesetz vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2858). Die jährlich zugewiesenen Finanzhilfen des
Bundes für Straßenbaumaßnahmen werden beim Titel 0606 883.01 „Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Straßenbaumaßnahmen nach dem GVFG“ veranschlagt. Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Verfügungsrahmens verteilt das Wirtschaftsministerium entsprechend dem Kraftfahrzeugbestand der kreisfreien Städte und
Landkreise die GVFG-Mittel auf die einzelnen Straßenbauämter und diese an die Zuwendungsempfänger.
Der Landesrechnungshof prüfte stichprobenweise die Ausgaben für die Haushaltsjahre 1998
bis 2000 in den Straßenbauämtern Schwerin, Güstrow, Stralsund und Neustrelitz.
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(325)

Da die Weitergabe der GVFG-Mittel durch die vier Straßenbauämter im Land nicht immer
einheitlich erfolgt und außerdem Regelungslücken vorhanden sind, forderte der Landesrechnungshof die Erarbeitung einer Richtlinie mit Beifügung eines Musterbescheides.
Bereits im Jahresbericht 2001 unter der Tz. 381 empfahl der Landesrechnungshof, eine
Richtlinie zu erlassen, welche die Weitergabe der Fördermittel nach nachvollziehbaren Kriterien regelt. Der Wirtschaftsausschuss beschloss in seiner 66. Sitzung am 16.1.2002, „dass
das Wirtschaftsministerium die vom Landesrechnungshof angeregte Richtlinie ... bis Ende
des Jahres 2002 ... erarbeiten wird.“ Der Finanzausschuss und der Landtag nahmen die
Textzahl zur Kenntnis.
Eine Richtlinie lag bis zum Abschluss der örtlichen Erhebungen immer noch nicht vor.
Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass die Erarbeitung der Richtlinie ins Stocken geraten sei. Zwischenzeitlich hätten gemeinsame Beratungen mit den für GVFG-Maßnahmen
zuständigen Sachbearbeitern der Straßenbauämter zur einheitlichen Handlungsweise und
zum Fortgang der Erarbeitung einer Förderrichtlinie stattgefunden. Die Richtlinie werde so
zügig wie möglich fertig gestellt.
Der Landesrechnungshof wartet das Ergebnis ab.

(326)

Die stichprobenweise Prüfung der Verwendungsnachweise hat ergeben, dass die Straßenbauämter die zuwendungsfähigen Kosten unterschiedlich festgesetzt haben. Beispielsweise
berücksichtigten die Straßenbauämter Stralsund und Neustrelitz bei den zuwendungsfähigen
Kosten die Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 5, 6 und 9 gemäß § 55 HOAI und gewährten hierfür GVFG-Mittel in Höhe von rd. 144.180 DM (rd. 73.720 €).
Diese Ingenieurleistungen sind den Verwaltungsleistungen zuzuordnen und damit gemäß
§ 4 Abs. 3 Nr. 2 GVFG nicht zuwendungsfähig. GVFG-Mittel in Höhe von rd. 144.180DM
(rd. 73.720 €) wurden dem Zuwendungszweck entzogen.
Das Wirtschaftsministerium verwies in seiner Antwort auf eine Ergebnisniederschrift des
Arbeitskreises für Finanzierungsfragen des Gemeindeverkehrs aus dem Jahr 1997, in welchem die Leistungsphasen 5, 6 und 9 der HOAI den zuwendungsfähigen Kosten als zurechenbar angesehen werden. Im Ergebnis dieses Schreibens seien 1998 die Leistungsphasen
5, 6 und 9 in die Förderung einbezogen worden. Bereits 1999 sei diese Förderung wegen der
geringer zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wieder eingestellt.
Der Landesrechnungshof hält die Antwort des Wirtschaftsministeriums für nicht ausreichend, da lediglich nur zwei der vier Straßenbauämter die Leistungsphasen 5, 6 und 9 den
zuwendungsfähigen Kosten zurechneten. 1998 erfolgte aufgrund der unterschiedlichen Ermittlung der zuwendungsfähigen Kosten in den vier Straßenbauämtern die Weitergabe der
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GVFG-Mittel im Land nicht einheitlich, was zu einer Ungleichbehandlung der Zuwendungsempfänger führte. Dies unterstreicht erneut die Forderung des Landesrechnungshofes, dass
die Erarbeitung einer Richtlinie zwingend notwendig ist.
(327)

Das Straßenbauamt Stralsund förderte zwei Brückeninstandsetzungen mit 408.147,68DM
(208.682,59 €), obwohl diese gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 lit. a GVFG nicht förderfähig sind.
Wenn die Zuwendungen nicht zurückgefordert werden können, muss das Wirtschaftsministerium die Möglichkeit des Regresses prüfen. Der fehlgeleitete Betrag ist auf jeden Fall auszugleichen.
Bei beiden Brücken vertritt das Wirtschaftsministerium die Auffassung, dass es sich nicht
um Instandsetzungs-, sondern um Ausbauarbeiten handeln würde. Damit sei die Förder-fähigkeit gegeben.
Der Landesrechnungshof folgt dieser Auffassung nicht. Im Rahmen der Prüfung war anhand
der Unterlagen nicht ersichtlich, dass Ausbauarbeiten erbracht wurden. Solange Unterlagen
nicht nachgereicht werden, die den Brückenausbau nachweisen, geht der Landesrechnungshof davon aus, dass die zwei Brückeninstandsetzungen nicht förderfähig sind.

(328)

Im Zuge einer geförderten Straßenbaumaßnahme musste der vorhandene bituminöse Fahrbahnbelag aufgenommen werden. Die Prüfungen am bituminösen Asphalt ergaben, dass
dieses Material pechhaltig war und aufgrund der Baustelle innerhalb der Trinkwasserschutzzone III nicht wieder eingebaut werden durfte. Das Fräsgut sollte deshalb in eine Anliegerstraße eines anderen Ortsteils der Gemeinde eingebaut werden. Die für die Anliegerstraße
anfallenden Bauleistungen wurden in Höhe von 32.630,53 DM (16.683,72 €) abgerechnet.
Die Arbeiten für die Weiterverwendung des teerhaltigen Straßenaufbruchs stellten eine
eigenständige in sich abgeschlossene Straßenbaumaßnahme dar. Der Zuwendungsempfänger erhielt über die beantragte Baumaßnahme hinaus auch für die Sanierung dieser
Anliegerstraße eine anteilige Finanzierung über die Bereitstellung von GVFG-Mitteln, obwohl gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 lit. a GVFG der Neu-, Um- oder Ausbau von Anliegerstraßen
nicht förderfähig ist.
Das Straßenbauamt Schwerin muss den Betrag in Höhe von 24.472,90 DM (12.512,80 €)
zuzüglich Zinsen vom Zuwendungsempfänger zurückfordern.
Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass die Entsorgung des pechhaltigen Materials ca.
62.640 DM (ca. 32.027 €) zzgl. Transportkosten von Leezen nach Hamburg betragen hätte.
Der Landesrechnungshof verkennt nicht, dass für die Entsorgung des pechhaltigen Straßenbelages eine wirtschaftliche Lösung gefunden werden musste. Gleichwohl kann nicht der
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Ausbau einer Anliegerstraße über GVFG gefördert werden. Lediglich die Fräsarbeiten der
Schlossstraße und der Abtransport des Aufbruchmaterials durften als zuwendungsfähige
Kosten angerechnet werden. Deshalb ist der Betrag in Höhe von 24.472,90 DM
(12.512,80 €) zuzüglich Zinsen vom Zuwendungempfänger zurückzufordern.
(329)

Die Gemeinde Wittenbeck beteiligte sich an den kreuzungsbedingten Ausbaukosten einer
Landesstraße. Das Straßenbauamt Güstrow gewährte für den Ausbau der Kreuzung trotz
fehlender Verkehrsbelastungszahlen Zuwendungen in Höhe von 108.314,82 DM
(55.380,49 €).
Gemäß § 38 Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(StrWG-MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42) sind die Straßenbaulastträger von
der Kostenbeteiligung nach Fahrbahnbreiten befreit, auf denen der durchschnittliche tägliche
Verkehr mit Kraftfahrzeugen weniger als 20,0 % des Verkehrs auf den anderen Straßen beträgt (Bagatellklausel).
Der Zuwendungsgeber muss deshalb bei jeder gemeinsam veranlassten Kreuzungsbaumaßnahme anhand der vorliegenden Verkehrsbelastungszahlen prüfen, ob aufgrund eines möglicherweise geringen Verkehrs auf den Ästen der Gemeindestraßen eine Kostenbeteiligung
nach Fahrbahnbreiten durch die Gemeinde nicht ausgeschlossen werden kann. Dieser Überprüfung ist das Straßenbauamt Güstrow nicht nachgekommen.
Scheidet eine Kostenbeteiligung der Gemeinde aus, so sind auch die Voraussetzungen für
eine Zuwendung in Höhe von 108.314,82 DM (55.380,49 €) nicht gegeben.
Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass nicht mehr nachvollziehbar sei, ob und in welcher Form Verkehrsbelastungszahlen zur Verfügung standen. Im Gegensatz zum Bundesfernstraßengesetz ließe das StrWG-MV unter § 38 Abs. 6 jedoch ausdrücklich abweichende
Regelungen zu.
Der Landesrechnungshof ist auch unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums weiterhin der Auffassung, dass die Gemeinde Wittenbeck weder eine
Zuwendung aus GVFG-Mitteln hätte erhalten dürfen noch hätte Eigenmittel aufbringen
müssen. Die Maßnahme hätte über Landesmittel finanziert werden müssen, sodass die bewilligte Zuwendung für andere Maßnahmen zur Verfügung gestanden hätte.

158
(330)

Die stichprobenweise Prüfung ergab, dass Zuwendungsempfänger vielfach gegen Vergabebestimmungen verstießen und den Wettbewerb damit einschränkten.
Beispielsweise wurde eine Preisverhandlung nach der Submission mit einem Bieter geführt,
der später den Zuschlag erhielt, obwohl Preisverhandlungen gemäß § 24 Nr. 3 VOB/A unstatthaft sind.
In einem anderen Fall erhielt ein Bieter den Zuschlag aufgrund eines im Nebenangebot enthaltenen pauschalen Preisnachlasses. Da gem. 2.4 Nr. 39 des Handbuches für die Vergabe
und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau ein Preisnachlass als Pauschalsumme kein gleichwertiges Nebenangebot darstellt, hätte dieses nicht berücksichtigt
werden dürfen.
In einem weiteren Fall wurde ein Angebot, das zum Zeitpunkt der Submission nicht vorlag,
nachträglich gelocht und auch nachträglich in die bereits fertig gestellte und von den
anwesenden Bietern unterschriebene Niederschrift eingetragen. Diese Handlungsweise verstieß gegen § 22 Nr. 3 Abs. 2 VOB/A, wonach die Kennzeichnung im Eröffnungstermin zu
erfolgen hat.
Es ist nicht nachvollziehbar, warum das Straßenbauamt Stralsund keine Einwände gegen die
Vergabeverstöße erhob.
Diese und weitere VOB-Verstöße bei der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von
Leistungen führten nach Auffassung des Landesrechnungshofes zu Rückforderungsansprüchen in Höhe von 26.845,30 €.
Das Wirtschaftsministerium antwortete, dass die festgestellten Fehler dem Straßenbauamt
nicht aufgefallen seien. Die Straßenbauämter seien darauf hingewiesen worden, bei ihrer
stichprobenweisen Prüfung insbesondere auf die Einhaltung der Vergaberegularien zu achten.
Der Landesrechnungshof erwartet den Nachweis der Zahlungseingänge aus den Rückforderungen.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Prüfung der Personalausgaben in der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Die fehlerhafte Anwendung von Grundsatzbeschlüssen
des Landesbeamtenausschusses führte zu nichtigen, die
falsch bewerteten Bewährungszeiten zu fehlerhaften
Ernennungen.
Eine erhebliche Anzahl von Angestellten und Arbeitern
war zu hoch eingruppiert bzw. eingereiht.
Die überwiegende Anzahl der Schreibkräfte konnte
keinen Nachweis über ihre Schreibleistung erbringen.
Auch in einem nachträglich durchgeführten Schreibtest
wurden die Leistungen nicht in jedem Fall erbracht.
Der Schiffsführer einer Segelyacht wurde in eine völlig
unzutreffende Lohn-/Fallgruppe eingereiht. Der Personalrat, der gegen diese Einreihung fristgerecht Bedenken erhob, wurde in seinem Mitbestimmungsrecht beeinträchtigt.
Die Erstattung von Flugkosten hätte für eine Lehrbeauftragte nicht übernommen werden dürfen, da sie für
den Lehrauftrag nicht direkt nach Greifswald anreiste.
Aufgrund der festgestellten Mängel entstand ein
Schaden von ca. 919.200 DM (ca. 470.000 €).

(331)

Der Landesrechnungshof hatte in der Ernst-Moritz-Arndt-Universität (EMAU) geprüft, ob
die im Personalbereich verausgabten Mittel wirtschaftlich eingesetzt und die für diesen Bereich gültigen gesetzlichen und tariflichen Vorschriften hinreichend beachtet wurden. Dabei
wurden als Stichprobe rd. 300 Personalakten der rd. 1.000 Mitarbeiter der Universität geprüft. Aufgrund der festgestellten Mängel ist dem Landeshaushalt bis zum Abschluss der
örtlichen Erhebungen ein Schaden von ca. 919.200 DM (ca. 470.000 €) entstanden, der zum
Teil hätte vermieden werden können, wenn die Personalsachbearbeiter zielgerichteter ausund weitergebildet worden wären.
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Zusammenfassend ist Folgendes zu beanstanden:
(332)

Die Personalakten entsprachen weit überwiegend nicht den Richtlinien über die Führung
von Personalakten, die das Innenministerium 1994 erlassen hatte. Teilweise befanden sie
sich in einem Zustand, der die Prüfung erheblich erschwerte. Die Datenschutzvorschriften
wurden häufig missachtet. Eine Personalakte muss ein möglichst vollständiges Bild über den
beruflichen Werdegang und insoweit über die Persönlichkeit des Mitarbeiters geben, um
daraus Erkenntnisse über den sachgemäßen Personaleinsatz und eine effektive Personalplanung zu gewinnen. Der Landesrechnungshof forderte daher, die Personalaktenführung
schnellstmöglich den Richtlinien anzupassen.
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat zugesichert, dass alle Personalsachbearbeiter mit den Richtlinien vertraut gemacht werden.
Im Rahmen des täglichen Dienstes werden die Personalakten schrittweise geordnet und
künftig vorschriftsmäßig geführt.

(333)

Durch die fehlerhafte Anwendung verschiedener Grundsatzbeschlüsse des Landesbeamtenausschusses und der Laufbahnverordnung Mecklenburg-Vorpommern war die Ernennung
mehrerer Beamter des höheren und gehobenen Dienstes nichtig.
Der Landesrechnungshof forderte, die Heilung der nichtigen Ernennungen durch den
Landesbeamtenausschuss herbeizuführen und dafür zu sorgen, dass den betroffenen Beamten aus den vorfristigen Ernennungen keine weiteren Vorteile erwachsen.
Fehlerhafte Ernennungen waren auch im Bereich des mittleren Dienstes festzustellen, die in
der Hauptsache auf die falsche Bewertung der für die Bewährung relevanten Zeit zurückzuführen waren. Die in dieser Zeit in einem Angestelltenverhältnis ausgeübte Tätigkeit war
nicht in jedem Falle der dann im Beamtenverhältnis übertragenen Funktion vergleichbar.
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat dazu mitgeteilt, dass das Verfahren zur Heilung der nichtigen Ernennungen im gehobenen Dienst eingeleitet sei und den
vorfristig Ernannten keine weiteren Laufbahnvorteile erwachsen seien. Im Falle einer Beamtin des höheren Dienstes vertrat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
die Auffassung, dass die Ernennung zu Recht erfolgt sei.

(334)

Die für die Arbeitnehmer vorliegenden Tätigkeitsdarstellungen sind in der Mehrzahl nicht
tariflich bewertet worden. Dadurch wurde eine erhebliche Anzahl von Angestellten und
Arbeitern in der Regel zu hoch eingruppiert bzw. eingereiht.
Insbesondere wurden Fehler bei der Eingruppierung der wissenschaftlichen Mitarbeiter, der
Angestellten des allgemeinen Verwaltungsdienstes, der Angestellten im Bibliotheksdienst,
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der Schreibkräfte, der technischen Angestellten, der technischen Assistenten und der Facharbeiter festgestellt.
Die fehlerhaften Eingruppierungen hatten im Hinblick auf die zulässigen Eingruppierungen
erhebliche Überzahlungen zur Folge.
(335)

Der Landesrechnungshof forderte daher, die Tätigkeitsdarstellungen der Arbeitnehmer zu
überarbeiten, sie tariflich zu bewerten, die betroffenen Arbeitnehmer tarifgerecht einzugruppieren bzw. einzureihen, überzahlte Beträge – soweit noch möglich – zurückzufordern und
– wenn nötig – zur Regressfrage Stellung zu nehmen.
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat dazu geantwortet, dass die Tätigkeitsdarstellungen der Arbeitnehmer überprüft und bei festgestellten Fehlern die erforderlichen Maßnahmen getroffen würden.
Bei Zweifeln an der Richtigkeit der Eingruppierung würde die Zahlung der Vergütung unter
Vorbehalt gestellt.
Die Arbeiten sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre abgeschlossen werden.

Angestellte im Schreibdienst (Schreibkräfte)
(336)

Die Universität beschäftigte zum Zeitpunkt der Prüfung 48 Schreibkräfte. Die meisten
waren in den Sekretariaten der Institute und universitären Einrichtungen als Mitarbeiter von
Professoren tätig.

(337)

Schreibkräfte sind abhängig von ihren Schreibleistungen in drei verschiedenen Vergütungsgruppen (Teil II Abschnitt N Unterabschnitt I der Anlage 1a zum BAT) eingruppiert. Der
Nachweis der individuellen Fertigkeiten ist durch einen Schreibtest zu erbringen. Für die
höchste Vergütungsgruppe wird eine fehlerfreie Schreibleistung von 2.900 Anschlägen in
einer Zeit von zehn Minuten, für die mittlere eine solche von 2.700 Anschlägen gefordert.
Schreibkräfte, die keinen Nachweis über ihre Schreibleistung erbringen, sind am niedrigsten
eingruppiert.
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(338)

Der Landesrechnungshof hatte festgestellt, dass die Universität nahezu alle Schreibkräfte in
die höchste Vergütungsgruppe in einer besonderen Fallgruppe eingruppiert hatte. Die
Besonderheit bestand darin, dass nur 2.700 statt 2.900 Anschläge gefordert sind, wenn die
Schreibkräfte mit einer schwierigeren Tätigkeit betraut sind. Eine schwierigere Tätigkeit ist
bei einer Schreibkraft dann gegeben, wenn sie z. B. mit dem Aufnehmen und Übertragen
von Texten mit zahlreichen chemischen oder mathematischen Formeln oder wissenschaftlichen Fachausdrücken oder fremdsprachlichen Einmischungen befasst ist.

(339)

Abgesehen von wenigen Ausnahmen wurde den Schreibkräften der geforderte Nachweis ihrer Schreibfertigkeiten nicht abverlangt. Auch in den Tätigkeitsdarstellungen fand sich nur in
Ausnahmefällen ein Hinweis darauf, dass sie eine Schreibtätigkeit schwierigerer Art zu
erfüllen hätten. Sind solche Tätigkeiten nicht zu erbringen, ist für die Eingruppierung in die
höchste Vergütungsgruppe die höhere Schreibleistung von 2.900 Anschlägen zu erfüllen.
Da überwiegend die Schreibkräfte keinen Nachweis über ihre Schreibleistung erbracht
hatten, waren sie somit in die niedrigste Vergütungsgruppe einzugruppieren. Allein im
Haushaltsjahr 2001 sind damit Überzahlungen in Höhe von ca. 166.200 DM (ca. 85.000 €)
entstanden.

(340)

Die Universität hatte nach diesen Feststellungen des Landesrechnungshofes die betroffenen
Angestellten aufgefordert, die geforderten Prüfungen abzulegen. Nachdem die ersten Testergebnisse vorlagen, stellte sich heraus, dass nicht alle in der Lage waren, die geforderten
Schreibleistungen zu erbringen.

(341)

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur teilte aufgrund der Prüfberichts mit,
dass die Schreibkräfte nunmehr die geforderte Anschlagzahl erbracht hätten. Daher werde
davon ausgegangen, dass diese Fähigkeit auch zu Beginn der Eingruppierung bestanden
habe. Ein Schaden sei somit nicht entstanden.
Der Landesrechnungshof kann sich dieser Argumentation nicht anschließen, denn immerhin
konnte ein Großteil der Schreibkräfte diese Leistung zunächst nicht erbringen. Die Schlussfolgerung, dass, wenn jetzt die geforderte Anschlagzahl erbracht wird, diese Fähigkeit dann
auch schon früher bestanden habe, ist eine Unterstellung, die zum einen nicht zutrifft und
zum anderen tarifrechtlich nicht relevant ist.

(342)

Bei einem Teil der Schreibkräfte, die wegen der nicht erbrachten Schreibleistung hätten
rückgruppiert werden müssen, wollten nun die jeweiligen Professoren dies nicht hinnehmen.
Sie argumentierten nach Aussage der Personalabteilung, dass es sich bei ihrer Schreibkraft
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nicht um eine „einfache“ Schreibkraft, sondern um eine Sekretärin handele, die ihn von
lästiger Verwaltungsarbeit frei halte und nur in geringem Umfang Schreibarbeiten zu erledigen habe.
(343)

Der Landesrechnungshof forderte daher, aktuelle Tätigkeitsdarstellungen durch die zuständigen Vorgesetzten erstellen zu lassen, sie tarifrechtlich zu bewerten und die Angestellten
entsprechend einzugruppieren.
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur teilte mit, dass für diesen Personenkreis neue Tätigkeitsdarstellungen erstellt bzw. in Vorbereitung sind.

Arbeitsverhältnis eines Schiffsführers
(344)

Die EMAU verfügt über eine Segelyacht, die der Universität nach Aussagen des Verwaltungsleiters des Instituts für Sportwissenschaften zur Ausbildung im Studienfach Sport, dem
allgemeinen Hochschulsport und zur Erhöhung der Attraktivität der Universität bei der Gewinnung von Studenten dient.
Aus einer Werbebroschüre des Universitätswassersportzentrums geht hervor, dass die Segelyacht sowie andere im Besitz der Universität befindliche kleinere Wasserfahrzeuge auch
gegen Entgelt vermietet werden. In der Miete für die Segelyacht ist zudem die Gestellung
des Schiffsführers (Skippers) enthalten.

(345)

Aus den vorgelegten Einsatzplänen der Segelyacht für die Jahre 2001 und 2002 war nicht zu
erkennen, welche Fahrten zur Ausbildung von Sportstudenten oder im Rahmen des allgemeinen Hochschulsports durchgeführt wurden. Zu anderen als diesen dienstlichen Zwecken
durfte der Schiffsführer nach Auffassung des Landesrechnungshofes innerhalb seiner regelmäßigen Dienstzeit und möglicherweise angeordneter Überstunden nicht herangezogen
werden.
Der Landesrechnungshof bat daher, für die Jahre 2001 bis 2003 detaillierte Einsatzpläne der
Segelyacht zu übersenden. Aus den Plänen musste die Einsatzzeit, das Fahrziel und der
Zweck der Fahrt eindeutig nachvollziehbar sein. Soweit die Segelyacht an Dritte vermietet
wurde, sind die genauen zeitlichen Inanspruchnahmen des Schiffsführers und die in diesem
Zusammenhang erzielten Einnahmen mitzuteilen.

(346)

Als Schiffsführer ist ein Arbeiter eingesetzt. Er wurde 1995 eingestellt und in einer
Lohngruppe/Fallgruppe zum MTArb-O eingereiht, für die eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungs-

164
dauer von drei Jahren (z. B. als Elektromechaniker, Energieelektroniker, Kälteanlagenbauer,
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, Mess- und Regelmechaniker) und der Meisterbrief in
ihrem jeweiligen Beruf Voraussetzung sind.
Diese Meister haben in großen Arbeitsstätten mit zentraler Haus- und Betriebstechnik komplizierte Anlagen zu warten, in Stand zu setzen, die Betriebsbereitschaft zu gewährleisten
und in der Lage zu sein, die Regelung und Steuerung der Anlagen technischen Änderungen
anzupassen. Die Tätigkeitsmerkmale für den Schiffsführer einer Segelyacht sind nicht genannt.
(347)

Dem Landesrechnungshof war nicht verständlich, welche Überlegungen die Verwaltung zu
dieser Einreihung veranlasst hatten. Der Personalrat der EMAU hatte der Einstellung zwar
grundsätzlich zugestimmt, jedoch mit einem Schreiben eindringlich darauf hingewiesen,
dass die Tätigkeitsmerkmale in der Tätigkeitsdarstellung nicht der Lohn-/Fallgruppe entsprechen. Der Personalrat lehnte die vorgesehene Eingruppierung ab. Diesen Einwand wies
die Verwaltung mit dem Hinweis zurück, dass das Schreiben des Personalrates erst nach der
gesetzten Frist eingegangen sei und somit die Bedenken des Personalrates nicht mehr berücksichtigt werden konnten.

(348)

Zur Stellungnahme zu den gemäß Personalvertretungsgesetz für das Land MecklenburgVorpommern (PersVG) mitbestimmungspflichtigen Personalmaßnahmen der Einstellung
und Eingruppierung (hier Einreihung) war dem Personalrat aufgrund einer angeblichen
Dringlichkeit eine Frist von fünf Arbeitstagen gesetzt worden.
Diese Fristsetzung widersprach dem PersVG, das nur dann eine Fristverkürzung auf fünf
Arbeitstage zulässt, wenn ein dringender Anlass dies gebietet. Dies ist dann gegeben, wenn
der Dienststellenleiter den durch Entwicklungen, die er nicht beeinflussen konnte, entstandenen Entscheidungsbedarf nicht voraussehen konnte. Tatsächlich aber war das Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers weit vorher bekannt, sodass kein unvorhersehbarer
Entscheidungsbedarf entstanden sein konnte, der die Verkürzung der Frist zur Stellungnahme durch den Personalrat gerechtfertigt hätte.
Das Mitbestimmungsrecht des Personalrats wurde damit ohne zwingenden Grund beeinträchtigt. Soweit aus der Akte ersichtlich, hat der Personalrat auch in der Folge dieser Einreihung nie zugestimmt.

(349)

Die in dieser Akte befindliche Tätigkeitsdarstellung des Schiffsführers trägt weder Datum
noch Unterschrift. Eine Bewertung der Tätigkeiten wurde nicht vorgenommen. Die überwiegenden Tätigkeiten sind dabei im Winterhalbjahr mit Pflege und Wartung der Segelyacht
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beschrieben und werden im Sommerhalbjahr hauptsächlich durch Ausfahrten mit der
Segelyacht gekennzeichnet.
Die Arbeitszeit des Schiffsführers wurde dahingehend geregelt, dass er in den Monaten Mai,
Juni, Juli, September 50 bis 60 Stunden wöchentliche Arbeitszeit leisten sollte, die durch
entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit in den Monaten November, Dezember, Januar,
Februar auszugleichen war.
(350)

Nach der Tätigkeitsdarstellung hatte der Schiffsführer 55 % seiner Arbeitszeit im Sommerhalbjahr mit Übungs-, Ausbildungs- und Langfahrten mit den Studenten auszufüllen,
d. h., dass er an rd. 50 Arbeitstagen mit Studenten hätte Segelausbildung durchführen müssen. Diese Vorgabe wurde aber nach den vorgelegten Einsatzplänen für 2001 und 2002 bei
weitem nicht erreicht. Inwieweit der Arbeiter insgesamt von den ihm zugewiesenen Arbeiten tatsächlich in Anspruch genommen wurde, war nicht festzustellen, zumal er mit Einverständnis seines Vorgesetzten in die Arbeitszeitkarte nur die tägliche Regelarbeitszeit von
acht Stunden einträgt. Ob er damit freiwillig oder auf Weisung auf mögliche Zuschläge verzichtet, war ebenfalls nicht feststellbar.

(351)

Sowohl im Lohngruppenverzeichnis zum MTArb-O wie auch in der Vergütungsordnung
zum BAT-O sind für den Bereich der Länder keine Lohn- oder Vergütungsgruppen vorhanden, die der Tätigkeit dieses Schiffsführers entsprechen. Der Landesrechnungshof hielt
es jedoch für vertretbar, die Eingruppierung der Sportlehrer an Bundeswehrschulen analog
anzuwenden.
Der Landesrechnungshof forderte den Schiffsführer anzuweisen, seine Arbeitszeitkarte den
Vorschriften entsprechend zu führen und ihn über seine Ansprüche hinsichtlich von Zeitzuschlägen zu belehren. Die durch die tarifwidrige Einreihung möglicherweise entstandene
Überzahlung war festzustellen und unter Beachtung der Ausschlussfrist gemäß MTArb-O
zurückzufordern. Die Regressnahme war zu prüfen.
Der Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat bisher dazu keine Stellungnahme
abgegeben.

Vergütung von Lehraufträgen und Abrechnung der Reisekosten
(352)

Der Landesrechnungshof hatte die Richtigkeit der Vergütung von Lehraufträgen sowie der
Erstattung der Reisekosten untersucht.
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(353)

Eine Lehrveranstaltung am Institut für Anglistik/Amerikanistik wurde als Lehrauftrag für
einen Zeitraum von 19 Tagen in einem Umfang von insgesamt 60 Stunden an eine Lehrbeauftragte vergeben, die ihren Wohnsitz in den USA hatte. Neben der Lehrauftragsvergütung
von 2.880,00 DM (1.472,52 €) erhielt sie 2.352,46 DM (1.202,79 €) an Reisekostenvergütung.

(354)

Ihre Qualifikation für die Wahrnehmung des Lehrauftrages war nicht hinreichend nachgewiesen. Zeugnisse über den Abschluss einer wissenschaftlichen Ausbildung waren in den
Abrechnungsunterlagen nicht enthalten. Lediglich dem handschriftlich ausgefüllten Formblatt „ Personalblatt für Lehrbeauftragte“ war zu entnehmen, dass sie einen Master-Abschluss erreicht habe und ihre Promotion erwarte. Als Nachweis für die Mindestvoraussetzungen zur Bestellung als Lehrbeauftragte nach den „Vorläufigen Richtlinien über
Lehraufträge und Lehrauftragsvergütungen für die wissenschaftlichen Hochschulen des
Landes Mecklenburg-Vorpommern“ kann dies nicht herangezogen werden. Der Lehrauftrag
durfte ihr nicht erteilt werden.

(355)

Die Flugkosten waren nach dem Landesreisekostengesetz nicht erstattungsfähig. Nach den
vorgelegten Flugtickets ist die Lehrbeauftragte bereits zehn Tage vor Beginn des Lehrauftrages nach Deutschland angereist. Da ihr Zielort zunächst nicht Greifswald war, erfolgte
die verfrühte Anreise an einen vorübergehenden Aufenthaltsort aus Gründen, die nicht mit
dem Lehrauftrag in Verbindung standen.
Gemäß Landesreisekostengesetz wird die Reisekostenvergütung für eine Dienstreise, die
von einem vorübergehenden Aufenthaltsort aus angetreten worden ist, so bemessen, wie
wenn der Dienstreisende unmittelbar vor dem Dienstgeschäft vom vorübergehenden Aufenthaltsort zum Geschäftsort und unmittelbar danach von diesem zu demselben vorübergehenden Aufenthaltsort gereist wäre. Vor diesem Hintergrund hätten nur die Kosten einer
Hin- und Rückfahrkarte vom vorübergehenden Aufenthaltsort nach Greifswald erstattet
werden dürfen.

(356)

Nach Auffassung des Landesrechnungshofes wurden in diesem Falle alle gültigen Vorschriften über die Vergabe von Lehraufträgen und die einschlägigen Regelungen desReisekostenrechts sowie die Verpflichtung zum wirtschaftlichen Einsatz der Haushaltsmittel
missachtet. Der Landesrechnungshof forderte deshalb festzustellen, wer die Erteilung dieses
Lehrauftrages zu verantworten hatte und ein Regressverfahren einzuleiten, um die zu Unrecht verausgabten Mittel in Höhe von 5.232,46 DM (2.675,31 €) dem Landeshaushalt
wieder zuzuführen.
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Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat zu den Feststellungen des
Landesrechnungshofes hinsichtlich der nachgewiesenen Ausbildung der Lehrbeauftragten
nur insoweit Stellung genommen, dass sie nunmehr die entsprechende Ausbildung besitze.
Zu den Konsequenzen, dass die entsprechende Ausbildung zum Zeitpunkt der Vergabe des
Lehrauftrages nicht vorlag, wurde nicht Stellung genommen.
Ebenso wurde zum Ausschluss der Erstattung der Flugkosten nach § 12 Abs. 2 Landesreisekostengesetz keine Aussage getroffen.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Lehrkräfte an Hochschulen

Dem Landeshaushalt ist durch Untätigkeit, verspätetes
und fehlerhaftes Umsetzen der Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder zur Eingruppierung von
Lehrkräften an Hochschulen bisher ein Schaden von
ca. 3,8 Mio. DM (ca. 1,9 Mio. €) entstanden.
(357)

Der Landesrechnungshof hatte im Jahr 2002 die Personalausgaben der Ernst-Moritz-ArndtUniversität (EMAU) in Greifswald geprüft (vgl. Tzn. 331 - 356). Dabei wurde unter
anderem festgestellt, dass die Eingruppierung der Lehrkräfte an Hochschulen überwiegend
nicht den tariflichen Vorschriften entsprach. Er hatte daraufhin auch die anderen Hochschulen des Landes überprüft um festzustellen, ob durch gleiche Fehler ebenfalls zu hohe
Vergütungen gezahlt wurden. Dabei wurden örtliche Erhebungen bei der Universität Rostock, der Hochschule für Musik und Theater Rostock, der Hochschule (FH) Wismar und
den Fachhochschulen Stralsund sowie Neubrandenburg durchgeführt. Ziel der Prüfung war
sicherzustellen, dass künftig alle Lehrkräfte an Hochschulen den tariflichen Regelungen entsprechend eingruppiert sind.

(358)

Die Eingruppierung von
-

Instrumental- und Gesangslehrern an wissenschaftlichen oder künstlerischen Hochschulen,

-

Sportlehrern an wissenschaftlichen Hochschulen und

-

Lehrkräften für besondere Aufgaben an wissenschaftlichen Hochschulen und an
Fachhochschulen

richtet sich seit 1994 nach den „Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
über die Eingruppierung der nicht von der Anlage 1a zum BAT-O erfassten Angestellten“
(nachfolgend Richtlinien der TdL).
Die Richtlinien der TdL regeln seitdem im Abschnitt „Lehrkräfte an Hochschulen“ die Eingruppierung und gleichzeitig den Anspruch auf die allgemeine Zulage, die für diesen Personenkreis einheitlich festgesetzt ist und zum Zeitpunkt der Prüfung weniger als die Hälfte
der allgemeinen Zulage ausmachte, die Angestellte erhielten, wenn sie der Anlage 1a zum
BAT-O unterlägen. Als weitere Besonderheit war zu beachten, dass aus den
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Vergütungsgruppen der Richtlinien heraus keine Möglichkeit eines Bewährungs- oder
Tätigkeitsaufstiegs gegeben ist.
(359)

Das für das Tarifrecht zuständige Finanzministerium hatte das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur58 1994 durch Erlass aufgefordert, die Richtlinien der TdL für die
Lehrkräfte an Hochschulen umzusetzen. Dabei wurden auch Bedenken gegen die neuen
Regelungen schriftlich erörtert und ausgeräumt. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur gab jedoch die Richtlinien den Hochschulen nicht bekannt.
Im Frühjahr 1996 erhielt die Hochschule (FH) Wismar im Rahmen einer Arbeitstagung
Kenntnis von den Richtlinien der TdL und machte das Ministerium sofort darauf aufmerksam.
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wurde jedoch erst im Februar 1998
tätig und unterrichtete die Hochschulen. Es führte zudem eine Umfrage zur Rechtsauffassung über die Richtlinien der TdL und zur Anzahl der davon betroffenen Mitarbeiter durch.
Die Antworten der Hochschulen wurden jedoch nicht hinterfragt. So gab die EMAU Greifswald an, dass sie ca. 30 Lehrkräfte für besondere Aufgaben beschäftigte. Die Universität
Rostock hingegen glaubte, keine zu haben. Somit wurden die finanziellen Auswirkungen auf
den Landeshaushalt falsch eingeschätzt und keine Regelungen für die Umsetzung der Richtlinien der TdL erlassen. Eine Äußerung seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur auf die für die Umfrage gefertigten Berichte der Hochschulen erfolgte nicht.

(360)

Die Hochschulen hatten nach Kenntnis der Richtlinien der TdL in unterschiedlicher Weise
reagiert. So hatte die EMAU Greifswald in Eigeninitiative ab Oktober 2001 die Richtlinien
umgesetzt. Die übrigen Hochschulen hatten nach ihrer Aussage auf Anweisungen des Ministeriums gewartet.

(361)

Durch zu hohe Eingruppierungen der Lehrkräfte an Hochschulen und Zahlung falscher Zulagen entstanden für den Zeitraum von 1994 bis 2002 Überzahlungen in folgender Höhe:
Universität Rostock
Hochschule für Musik und Theater

58

ca. 1.627.000 DM (ca. 832.000 €)
ca. 372.000 DM (ca. 190.000 €)

Fachhochschule Neubrandenburg

ca. 98.000 DM

(ca. 50.000 €)

Fachhochschule Stralsund

ca. 88.000 DM

(ca. 45.000 €)

Hochschule (FH) Wismar

ca. 84.000 DM

(ca. 43.000 €)

EMAU Greifswald (von 1994 – 2001)

ca. 1.545.000 DM (ca. 790.000 €)

Insgesamt

ca. 3.814.000 DM (ca. 1.950.000 €)

Im Rahmen dieses Jahresberichtsbeitrages wird immer die derzeit aktuelle Bezeichnung des Ministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Kultur verwendet.
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(362)

Bereits während der örtlichen Erhebungen hatte der Landesrechnungshof das Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur schriftlich auf die fehlerhaften Eingruppierungen hingewiesen, das daraufhin ankündigte, unverzüglich die erforderlichen arbeitsrechtlichen
Maßnahmen einzuleiten.

(363)

Der Landesrechnungshof forderte, die aufgezeigten Mängel abzustellen und Fehlzahlungen
zu berichtigen. Soweit überzahlte Beträge nicht mehr zurückgefordert und damit finanzielle
Schäden nicht mehr ausgeglichen werden konnten, war die Regressfrage in jedem Einzelfall
zu prüfen.
In seiner Antwort auf den Prüfungsbericht teilte das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur mit, dass die Höhe des entstandenen Schadens dem Grunde und der Höhe nach
bestritten wird, weil der Landesrechnungshof an keiner Stelle die arbeitsrechtliche Problematik und die – nach Auffassung des Ministeriums – tatsächliche Sach- und Rechtslage berücksichtigt habe.
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist der Ansicht, dass es nicht habe
tätig werden müssen. Es vertritt die Meinung, dass der Erlass des Finanzministeriums in
1994, die Richtlinien der TdL umzusetzen, nicht bindend war. Zudem hätte eine Sonderregelung für wissenschaftliche Angestellte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in den
neuen Bundesländern, die bis 1997 galt, auch für Lehrkräfte an Hochschulen angewendet
werden können. Außerdem bestand die Erwartung, dass dieser Personenkreis verbeamtet
werden könne.
Für das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur habe keine Veranlassung
bestanden, sich nicht auf die Richtigkeit der Angaben der Hochschulen auf die Umfrage in
1998 zu verlassen. Ein Hinterfragen der Antworten der Hochschulen, wie es der Landesrechnungshof getan habe, wurde als nicht plausibel bewertet.

(364)

Das Finanzministerium äußerte sich dahingehend, dass für Mecklenburg-Vorpommern als
Mitglied der TdL die Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an Hochschulen von 1994
bindend gewesen seien. Richtlinien der TdL seien zwar nur Empfehlungen für den einzelnen
Arbeitgeber, sie haben jedoch Bindungswirkung, wenn diese für den Geschäftsbereich
beschlossen oder angeordnet werden. Dies sei mit Schreiben des Finanzministerium in 1994
geschehen.
Die Rechtsauffassung des Landesrechnungshofs wird somit vom Finanzministerium geteilt.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Einsatz von Beraterfirmen in der Medizinischen Fakultät der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Beim Abschluss und bei der Abwicklung von Beraterverträgen, für die von 1994 bis Mitte 2002 rd. 2,3 Mio. €
gezahlt wurden, hat die Universität in mehrfacher Hinsicht gegen das Haushaltsrecht verstoßen.
Dies betrifft insbesondere die Vertragsgestaltung, die
Abrechnung und die fortbestehende Notwendigkeit der
Beratungsleistungen.
(365)

Der Landesrechnungshof hat in der Medizinischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Klinikum) Verträge mit zwei Beratungsunternehmen geprüft.
Inhalt der Verträge mit dem ersten Beratungsunternehmen war zunächst, Unterlagen für die
Pflegesatzverhandlungen in den Jahren 1995 bis 1998 zu erarbeiten und das „know how“
der Beraterfirma bei der Lösung krankenhausspezifischer Probleme zu nutzen. Für die Jahre
ab 1999 gibt es für die bisher nicht beendeten Vertragsbeziehungen keine schriftlichen
Festlegungen zum Vertragsinhalt mehr. Bis Mitte 2002 hatte das Klinikum für diese Verträge rd. 1,6 Mio. € aufzuwenden.
Der Anfang 1999 geschlossene Vertrag mit einem zweiten Beratungsunternehmen wurde
zum Ende Januar 2002 gelöst, weil der Geschäftsführer des Unternehmens als Verwaltungsdirektor des Klinikums eingestellt wurde.
Inhalt des Vertrages war die Beratung des Verwaltungsdirektors und des Klinikumsvorstandes mit dem Ziel, das Betriebsergebnis wieder in eine gewinnorientierte Zone zu
bringen. Für diesen Vertrag hat die Universität Ausgaben in Höhe von 719.886 € geleistet.

Vergabe der Beratungsleistungen
(366)

Den Vertragsabschlüssen hätte grundsätzlich eine Öffentliche Ausschreibung bzw. ein
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Vergabebekanntmachung vorausgehen müssen;
§ 55 LHO, § 5 Abs. 1 VOF.
Die Verträge sind aber nach Aktenlage freihändig vergeben worden. Unterlagen, die den
Verzicht auf jeden Wettbewerb begründen, konnten nicht vorgelegt werden.
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(367)

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium) teilte u. a.
mit, dass in dem einen Fall mindestens ein weiteres Unternehmen ein Angebot abgegeben
habe. Im anderen Fall habe eine schnelle Entscheidung getroffen werden müssen, daher
habe man sich der Erfahrung beteiligter Einzelpersonen bedient.

(368)

Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Beanstandung, denn Vergabeunterlagen, die Aufschluss über den Gang des Verfahrens geben, waren nicht vorhanden.

Vertragsgestaltung
(369)

Um feststellen zu können, ob die geschuldeten Leistungen überhaupt ordnungsgemäß
erbracht worden sind und ob daher eine Zahlungspflicht des Landes besteht, ist es notwendig, die Leistungen nicht nur allgemein zu beschreiben, sondern den Leistungsumfang zu
präzisieren. Darüber hinaus sind auch Terminstellungen und adäquate Kontrollen der Ergebnisse notwendig. Nur dann können die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
des § 7 LHO gewahrt bleiben.
Im Rahmen der Verträge mit dem ersten Beratungsunternehmen fehlten von Beginn an Vereinbarungen zur Dokumentation und Abrechnung der Beratungsleistung, zur Vorlage von
Zwischenergebnissen und zur Präsentation der Endergebnisse; ebenfalls Bestimmungen,
welche Konsequenzen gezogen werden, wenn die Beratungsziele nicht erreicht werden und
wer für die konkrete Leitung und Steuerung der jeweiligen Projekte verantwortlich war. Beispielsweise waren nicht die bei Beratungs- und Prüfungsleistungen üblichen Tagwerksnachweise vereinbart worden, die neben den Zeiten vor Ort auch den Inhalt der Beratung dokumentieren. Ab 1999 waren darüber hinaus nicht einmal mehr die Aufgaben schriftlich konkret abgegrenzt. Geregelt war nur noch, wie viel Beratungsleistung in Manntagen das
Klinikum mindestens oder höchstens abzunehmen hatte, die Vergütung und die Rechnungslegung. Anders als die Zahlungspflichten des Landes war damit der geschuldete Inhalt der
Beratungsleistungen nicht beschrieben; mithin konnte das Klinikum auch nicht geprüft
haben, ob diese überhaupt vollständig erbracht worden waren.
Im Rahmen des Vertrages mit dem zweiten Beratungsunternehmen wurde nicht festgelegt,
in welchem Zeitraum sein Ziel zu erreichen war und welche Konsequenzen zu ziehen sind,
wenn das Vertragsziel nicht erreicht wird. Die Vertragspartner haben auch nicht geregelt, in
welchen Zeitabständen Berichte, Protokolle und andere Nachweise über die Tätigkeit vorzulegen waren.
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(370)

Das Bildungsministerium hat ausgeführt, die Kritik des Landesrechnungshofes werde zum
Anlass genommen, zukünftig darauf zu achten, dass auch Leistungsziele vereinbart werden.
Das Dokumentationsverfahren solle so geändert werden, dass für zukünftige Leistungen
eine transparentere Darstellung gewährleistet ist.

Höhe der Beraterhonorare
(371)

Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des § 7 LHO gebieten es, sich vertraglich nicht zur Zahlung von zu hohen Beraterhonoraren zu verpflichten.
Der Landesrechnungshof ist der Auffassung, dass die in Anspruch genommenen Beratungsleistungen mit Leistungen für Prüfungen der Jahresabschlüsse durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verglichen werden können, da die fachspezifischen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Prüfungen vergleichbare Anforderungen stellen.
In seinen Gebührenregelungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe hat das Innenministerium den kommunalen Körperschaften empfohlen, bei Aufträgen
für Jahresabschlussprüfungen von Gesellschaften für Prüfungsleistungen eine Gebühr je
Wirtschaftsprüfer und Manntag zu vereinbaren, die jährlich neu bestimmte Höchstbeträge
nicht überschreiten darf. Diese Tagessätze stiegen von 779 DM (398 €) für 1995 auf 683 €
für 2002.
Im Rahmen des Vertrages mit dem ersten Beratungsunternehmen hat die Firma über die Zeit
unverändert zunächst 1.800 DM, dann 920 € je Mitarbeiter und Manntag erhalten.
Im Vertrag mit dem zweiten Beratungsunternehmen ist je Mitarbeiter und Manntag ein
Honorar von 2.000 DM (1.023 €) vereinbart worden.

(372)

Das Bildungsministerium hält die Beraterhonorare nicht für übersetzt. Es stützt seine Auffassung zum einen mit einem Vergleich zu üblichen Sätzen für Unternehmensberater. Zum
anderen hält es den Vergleich mit den Sätzen für Jahresabschlussprüfer nicht für sachgerecht, da die Beratungstätigkeit über die Addition und die Überprüfung der richtigen Zuordnung, das Ermitteln von Statistiken und das Begutachten von Entscheidungen hinausging.
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(373)

Der Landesrechnungshof bleibt bei seinen Feststellungen.
Nach § 14 Abs. 1 Kommunalprüfungsgesetz darf zum Jahresabschlussprüfer nur ein Wirtschaftsprüfer bestellt werden, der staatlich examiniert ist. Dies zeigt schon, dass die Tätigkeit eines Jahresabschlussprüfers inhaltlich anspruchsvoll ist und eine hohe Qualifikation
verlangt. Damit geht seine Tätigkeit über die vom Bildungsministerium angeführten Arbeiten hinaus.
Das Land hat mit der Gebührenregelung für Jahresabschlussprüfungen einen Maßstab
gesetzt, der sich auch auf die Honorierung von Beratungstätigkeiten bei Landeseinrichtungen hätte niederschlagen müssen.

Reisepauschalen und Reisezeitvergütungen
(374)

Auch hinsichtlich von Reisepauschalen und Reisezeitvergütungen gilt, dass das Klinikum
sich unter Beachtung von § 7 LHO vertraglich nicht zu unüblich hohen Zahlungen verpflichten durfte.
In den Verträgen mit dem ersten Beratungsunternehmen ist vereinbart, dass für die An- und
Abreisezeiten außerhalb der durch die Manntage berechneten Arbeitszeiten pauschal pro
Mitarbeiter und Reise je 600 DM, jetzt 307 €, zu zahlen sind. Eine wöchentliche Heimreise
je Mitarbeiter gilt als vereinbart. Diese Zahlungen sind zusätzlich zu den Erstattungen für
die tatsächlich angefallenen Reisekosten zu leisten.
In seiner Gebührenregelung für Jahresabschlussprüfungen hat das Innenministerium
empfohlen, außerhalb des Sitzes der beruflichen Tätigkeit für jede in Anspruch genommene
Arbeitskraft Reisekosten nach den beamtenrechtlichen Regelungen zu zahlen. Eine Pauschale für An- und Abreisetage kennt das Reisekostenrecht nicht. Das Klinikum hätte sich
vertraglich nur zu den Leistungen verpflichten dürfen, die üblich sind. Ihm wären dann
allein in den Jahren 2000 und 2001 Aufwendungen in Höhe von 31.488 DM (16.100€)
erspart geblieben.
Nach dem Vertrag mit dem zweiten Beratungsunternehmen war das Klinikum verpflichtet,
nicht nur die tatsächlich angefallenen Auslagen für Fahrkosten zu erstatten, sondern auch
den angefallenen Zeitaufwand für Reisezeiten mit 100 DM (51 €) netto pro Stunde zu vergüten. Allein für die Jahre 2000 und 2001 hat das Beratungsunternehmen 796 Stunden
Reisezeit abgerechnet. Hierfür hat das Klinikum 92.336 DM (47.211 €) inklusive Mehrwertsteuer gezahlt.
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Die auch hier zum Vergleich heranzuziehende Gebührenregelung des Innenministeriums
kennt einen pauschalen Stundensatz für Reisezeiten nicht, das Klinikum hat sich zu unüblichen Zahlungen verpflichtet.
(375)

Das Bildungsministerium geht davon aus, dass es sich bei den Reisezeiten um eine Vergünstigung für das Land handelt, da sich die Beratungsunternehmen auch auf den Standpunkt hätten stellen können, dass es sich bei Reisezeit um Arbeitszeit handele, und diese
entsprechend vergütet werden müsse. Somit sei dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit entsprochen worden.

(376)

Die Kritik des Landesrechnungshofes bleibt bestehen; wirtschaftlich und sparsam wäre es
gewesen, nur den Ersatz der tatsächlich entstandenen Reisekosten vertraglich zu vereinbaren.

Prüfung der Rechnungen
(377)

Nach § 34 Abs. 2 Satz 1 LHO dürfen Ausgaben nur soweit und nicht eher geleistet werden,
als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind. Dies erfordert auch
die Prüfung, ob die Rechnung den Festlegungen des Vertrages entspricht.
Nach dem Vertrag mit dem ersten Beratungsunternehmen sollten Reise- und Übernachtungskosten nach dem tatsächlichen Aufwand gesondert berechnet werden. Das Beratungsunternehmen hat den Reisekostenabrechnungen begründende Unterlagen, z. B. Flugtickets
oder Fahrkarten, nicht beigefügt, die Reisekosten offenbar auch nicht genau abgerechnet.
Vielmehr hat es jeweils einen Betrag für Flug- und Fahrkosten in Rechnung gestellt, der seit
1999 konstant bei 636 DM bzw. 325 € je Reise lag.
Das Klinikum hat nicht geprüft, ob die geltend gemachten Ausgaben dem tatsächlichen Aufwand entsprachen, vielmehr alle Rechnungen ohne Korrektur akzeptiert, sachlich richtig gezeichnet und gezahlt.
Auch im Rahmen des Vertrages mit dem zweiten Beratungsunternehmen hat das Unternehmen Belege zu den Reisekosten nicht vorgelegt, das Klinikum hat diese aber anstandslos
gezahlt.

(378)

In seiner Stellungnahme führt das Bildungsministerium aus, die Hinweise des Landesrechnungshofes würden beachtet werden.
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Fortbestehende Notwendigkeit externen Sachverstandes
(379)

Der Landesrechnungshof verkennt nicht, dass Beratungsleistungen durch externe Unternehmen durchaus erforderlich sein können. Insbesondere beim Aufbau der Klinikverwaltungen in den neuen Bundesländern war vielfach Hilfe für die Bewältigung völlig neuer
Aufgaben nötig. Dies war auch durch die sich rasch ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen wie die Einführung neuer Diagnose- und Abrechnungsmodelle begründet.
Nach den Grundsätzen des § 7 LHO ist in jedem Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob es notwendig ist, Verwaltungsaufgaben nach außen zu vergeben oder ob nicht die anstehenden
Aufgaben durch das vorhandene Personal erledigt werden können.
Die im Vertrag mit dem ersten Beratungsunternehmen vereinbarten Leistungen sind seit
1995 in weiten Teilen unverändert. Wesentlicher Inhalt war immer wieder die Unterstützung
bei den Pflegesatzverhandlungen. Bei aufgelaufenen Beratungsausgaben bis einschließlich
Mitte 2002 in Höhe von rd. 1,6 Mio. € und einer sich wiederholenden Beratungstätigkeit
über viele Jahre hätte das Klinikum, soweit noch notwendig, die Qualifizierung des eigenen
Personals für diese für ein Klinikum nicht außergewöhnliche Aufgabe intensiv vorantreiben
müssen. Aus der Aktenlage war nicht ersichtlich, ob das Klinikum überhaupt geprüft hat, ob
eine weitere Beratung noch notwendig war. Dem Landesrechnungshof ist kein Krankenhaus
in Mecklenburg-Vorpommern bekannt, das sich über einen so langen Zeitraum und mit so
hohen Ausgaben verbunden bei Pflegesatzverhandlungen hat beraten lassen.
Der Vertrag mit dem zweiten Beratungsunternehmen zur Unterstützung der kaufmännischen
Betriebsführung wurde geschlossen, obwohl der Verwaltungsdirektor bereits langjährig in
dieser Funktion tätig gewesen war und auf die Erfahrungen seiner Mitarbeiter sowie auf die
bereits mehrjährige Beratung des ersten Beratungsunternehmens zurückgreifen konnte.
Nach Auffassung des Landesrechnungshofes hätte der Verwaltungsleiter die notwendigen
Lösungsansätze, um das Klinikum in eine gewinnorientierte Zone zu führen, selbst erkennen
und verfolgen müssen.

(380)

Das Bildungsministerium räumt ein, dass mit dem zweiten Vertrag zweifach Mittel für die
Leitung der Verwaltung aufgewendet würden. Der im Jahre 1999 erzielte Gewinn mache jedoch deutlich, dass dies dem Land zum Vorteil gereicht hätte.
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Die Maßnahmen und Empfehlungen der Beratungsfirmen hätten entscheidend dazu beigetragen, dass es gelungen sei, nach Überleitung in das bundesdeutsche Vergütungssystem ein
positives Ergebnis zu erreichen. Auch im Rahmen des sich verschärften Wettbewerbs unter
DRG-Bedingungen59 sei es weiterhin erforderlich, auf Erfahrungen anderer zurückzugreifen.
Im Übrigen sei die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen seit 1992 reduziert worden.
(381)

Die Kritik des Landesrechnungshofes bleibt bestehen.
Zwar erzielte das Klinikum 1999 und 2000 Jahresüberschüsse. Hieran wird auch die Beratung ihren Anteil haben. Allerdings wurde im Jahr 2001 trotz gestiegener Beratungsleistung
ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet.
Im Übrigen sind die Ausgaben für Beratungsleistungen seit 1992 nicht kontinuierlich gesunken, sondern von rd. 506.000 DM (259.000 €) im Jahr 1995 auf 722.00 DM (369.000€) im
Jahr 2001 gestiegen.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

59

diagnoseorientiertes Fallpauschalensystem
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Einwerbung und Verwaltung von Mitteln Dritter für die
Medizinische Fakultät der Universität Rostock

Bei der Durchführung von Drittmittelprojekten ist es
zu erheblichen Abweichungen zwischen geplanten und
abgerechneten Aufwendungen gekommen.
Drittmittel wurden nicht immer für die Förderung von
Forschung und Lehre eingesetzt.
(382)

Der Landesrechnungshof hat die Einwerbung und die Verwaltung von Drittmitteln in der
Medizinischen Fakultät der Universität Rostock (Klinikum) stichprobenweise geprüft. Der
Schwerpunkt lag auf Mitteln, die im Zeitraum von Januar 2000 bis September 2001 eingeworben wurden.
Gesetzliche Grundlage für die Forschung mit Mitteln Dritter war für den geprüften Zeitraum insbesondere § 28 Abs. 1 Landeshochschulgesetz vom 9. Februar 1994. Danach waren
die in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen
Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert
werden. Das damalige Kultusministerium hat hierzu am 22. Mai 1995 Ausführungsbestimmungen erlassen („Drittmittelrichtlinie“).
Nach dem neuen Landeshochschulgesetz vom 5. Juli 2002 sind die in der Forschung selbständig tätigen Mitglieder nicht nur berechtigt, sondern auch aufgefordert, Mittel Dritter zu
Forschungszwecken einzuwerben und zu verwenden.

Regelungen zum Verwaltungsverfahren
(383)

Die Drittmittelrichtlinie des Landes lässt den Hochschulen Spielräume, wie das notwendige
Verwaltungsverfahren im Einzelnen auszugestalten ist. Die im Klinikum insoweit vorhandenen Regelungen haben ein einheitliches Verfahren nicht sicherstellen können. Im Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen lag ein Entwurf vom 4.9.2001 einer „Ordnung über die
Annahme und Verwaltung von Drittmitteln“ vor; dieser ist nach der Stellungnahme des
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium) bisher in der
Universität aber noch nicht abschließend geprüft und daher noch nicht in Kraft gesetzt
worden.
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Klare Regelungen zur Einwerbung und Verwendung von Drittmitteln sind umso notwendiger, als es für die Beurteilung, ob womöglich eine strafbare Vorteilsannahme vorliegt,
auch darauf ankommt, ob das hochschulrechtlich vorgeschriebene Verfahren eingehalten
und nicht umgangen wird.

Ablieferung entbehrlicher Drittmittelbestände
(384)

Da das Klinikum dem Kassenverstärkungsverfahren des Landes angeschlossen ist, waren
die nicht sofort für Auszahlungen benötigten Bestände der Drittmittel auf das Landeszentralbankkonto der damaligen Landeshauptkasse abzuliefern.
Das Klinikum hat demgegenüber über Jahre Teile dieser Geldbestände als Festgeld bei einer
Geschäftsbank angelegt. Die hieraus erzielten Zinserträge beliefen sich über die Jahre kumuliert Ende September 2001 auf rd. 757.000 DM (rd. 387.000 €).
Das Bildungsministerium hat mitgeteilt, soweit dies mit den Bedingungen der Drittmittelgeber vereinbar gewesen sei, seien im Dezember 2001 die „Drittmittelbestände“ überwiesen
worden.

Aufwand für das Verwaltungspersonal
(385)

Gemäß Nr. 1.4.1 der Drittmittelrichtlinie ist bei Forschungsaufträgen vom Auftraggeber ein
kostendeckendes Entgelt zu fordern. Bei dessen Bemessung sind auch die anteiligen Gemeinkosten zu berücksichtigen. Die Drittmittelrichtlinie nennt in diesem Zusammenhang
ausdrücklich den anteiligen Aufwand für das Verwaltungspersonal.
Die Prüfung hat ergeben, dass das Klinikum zwar grundsätzlich eine Gemeinkostenpauschale in Höhe von 10 % der Gesamtkosten des Projektes in Rechnung stellt, diese aber
nicht dem Klinikum zum Ausgleich für den dort entstehenden Aufwand zugute kommt.
Vielmehr wird die Gemeinkostenpauschale zur Hälfte an den Forschungsfonds der Universität abgeführt, zur Hälfte verbleibt sie auf dem Drittmittelprojekt und steht diesem als zusätzliche Mittel zur Verfügung.

(386)

Das Bildungsministerium hat mitgeteilt, der von der Fakultät zu tragende Anteil des Personalaufwandes für alle drittmittelbezogenen Verwaltungsaufgaben solle evaluiert werden. In
diesem Rahmen solle auch die Bereitstellung von Mitteln aus der Gemeinkostenpauschale
besprochen werden.
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Abweichungen zwischen geplanten und abgerechneten Aufwendungen
(387)

Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass es bei der Durchführung von Drittmittelprojekten teilweise zu erheblichen Abweichungen zwischen den geplanten und den abgerechneten Aufwendungen gekommen ist:
Beispielsweise sind in einem Projekt statt der geplanten Ausgaben in Höhe von 60.000DM
(30.700 €) lediglich Ausgaben in Höhe von 3.039,89 DM (1.554,27 €) abgerechnet worden,
dass entspricht nur rd. 5 %. In einem anderen Projekt standen den geplanten Ausgaben von
20.000 DM (10.200 €) nur tatsächliche in Höhe von 7.454,55 DM (3.811,45 €) gegenüber,
das entspricht rd. 37 %. In einem dritten Projekt schließlich waren Ausgaben in Höhe von
75.000 DM (38.300 €) geplant, gebucht wurden aber nur 36.819,06 DM (18.825,29 €), also
rd. 49 %. Hinzu kommt, dass in allen drei Projekten auch, was die Art der Ausgaben betrifft,
erheblich von der Planung abgewichen wurde; nur zwischen 2 % und 5 % der Ausgaben
waren von der Sache her überhaupt geplant. Anstelle beispielsweise von Personalausgaben
und Verbrauchsmaterial wurden Ausgaben für Geräte und Investitionen, die zur Durchführung des Projektes nicht vorgesehen waren, abgerechnet.

(388)

Der Landesrechnungshof hat bezweifelt, ob die Ausgaben sachgerecht geplant und abgerechnet worden sind. Werden Drittmittel in Größenordnungen eingeworben, obwohl sie für
die Durchführung des Projektes in diesem Umfang nicht erforderlich sind, besteht die
Gefahr, dass das Äquivalenzprinzip verletzt wird, weil Leistung und Gegenleistung nicht
mehr in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Ist das Verhältnis nicht gewährleistet, besteht die Gefahr, dass mit der Annahme der Mittel ein „Anschein der Käuflichkeit“ in Verbindung gebracht werden kann.
Der Landesrechnungshof hat darüber hinaus ausgeführt, die teilweise erheblichen Abweichungen ließen vermuten, dass nicht alle anfallenden Aufwendungen tatsächlich über das
Projekt abgerechnet, sondern aus anderen Mitteln finanziert worden sind, während die eingeworbenen Drittmittel nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet, sondern „gespart“ und
anderweitig eingesetzt worden sind.
Das Bildungsministerium hat hierzu ausgeführt, das Klinikum werde künftig alle Anstrengungen für eine sachgerechte Kostenplanung unternehmen und in seine noch zu erlassende Drittmittelordnung die notwendigen Regelungen aufnehmen. Auch das elektronische
Abrechnungsprogramm werde verbessert.
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Bezug zu Forschung und Lehre
(389)

Nach Nr. 1.1 der Drittmittelrichtlinie dürfen zugewendete Drittmittel nur gemäß der getroffenen Festlegung verwandt werden. Fehlt es insoweit an einer klaren Festlegung, dürfen die
Mittel nur für die Förderung von Forschung und Lehre eingesetzt werden.
Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass das Klinikum im Rahmen der Durchführung
von wissenschaftlichen Veranstaltungen Aufwendungen abgerechnet hat, für die ein Bezug
zu Forschung und Lehre nicht erkennbar ist:
Beispielsweise hat das Klinikum im Rahmen eines Projektes auch Ausgaben für eine Schifffahrt mit Bankett, Getränken und Musik in Höhe von 5.284 DM (2.702 €) aus Drittmitteln
finanziert.
Bei einem anderen Projekt wurden ausschließlich Ausgaben für ein Bankett (Speisen, Getränke, Diverses), und zwar in Höhe von 3.500 DM (1.790 €) gebucht.
Bei einem dritten Projekt wurden Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.657,31 DM (847,37 €)
für die Weihnachtsfeier einer Klinik abgerechnet.

(390)

Das Bildungsministerium hat mitgeteilt, das Klinikum werde künftig sonstige Mittel Dritter
zur Förderung von Forschung und Lehre verwenden, die Anmerkungen des Landesrechnungshofes würden beachtet.
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Unterrichtsausfall an beruflichen Schulen
in öffentlicher Trägerschaft

Der Unterrichtsausfall hat sich seit dem Schuljahr
1997/98 deutlich verringert.
Im Schuljahr 2001/02 sind rund 46 % der Ausfallstunden auf Lehrermangel zurückzuführen.
(391)

Der Landesrechnungshof hat geprüft, in welchem Umfang an beruflichen Schulen in öffentlicher Trägerschaft in den fünf Schuljahren 1997/98 bis 2001/02 Unterricht ausfiel und welche Gründe dafür maßgeblich waren.
Grundlage der Prüfung waren einerseits die Zahlen des Statistischen Landesamtes aus der
amtlichen Schulstatistik, die sich auf eine Stichwoche beziehen, andererseits Unterlagen des
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium), welche sich seit
dem Schuljahr 1999/2000 auf die tatsächlichen Verhältnisse im gesamten Schuljahr beziehen.

(392)

Nach beiden Zahlenwerken hat sich an den beruflichen Schulen in öffentlicher Trägerschaft
insgesamt der Unterrichtsausfall seit dem Schuljahr 1997/98 deutlich verringert, wobei die
Verhältnisse an den einzelnen Schulen durchaus unterschiedlich waren:
Schuljahr
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03

Unterrichtsausfall in Prozent
nach der
nach den Unterlagen des
Schulstatistik
Ministeriums
10,3 %
14,3 %
8,0 %
keine Angaben verfügbar
5,5 %
9,0 %
4,5 %
8,3 %
5,1 %
8,3 %
5,8 %
während der Prüfung noch keine
Angaben verfügbar

Tab. 11: „Unterrichtsausfall“

Vergleicht man die Zahlen des Statistischen Landesamtes mit denen des Ministeriums, so
fällt auf, dass die Entwicklungen annähernd vergleichbar abgebildet werden, der vom Ministerium ermittelte Ausfall jedoch regelmäßig deutlich über den Angaben der Schulstatistik
lag.
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(393)

Die Schulstatistik gibt keine Auskunft über die Gründe des Unterrichtsausfalls. Aufschluss
darüber geben aber die Zahlen des Bildungsministeriums. Die prozentualen Anteile am Unterrichtsausfall stellen sich, bezogen auf die einzelnen Ausfallgründe, danach beispielsweise
für das Schuljahr 2001/02 wie folgt dar:

(394)

Lehrermangel

46,1 %

Krankheit

35,7 %

Fehlende sächliche Bedingungen, z. B. fehlende Sportstätten

7,3 %

Fort- und Weiterbildung

3,6 %

Sonstiges

7,3 %.

Nach Art. 7 Abs. 1 GG und Art. 15 Abs. 1 Verf. M-V steht das gesamte Schulwesen unter
der Aufsicht des Landes. Diese Schulaufsicht – im weiteren Sinne verstanden – umfasst
auch die zielgerichtete Planung und Organisation des Schulwesens („Schulhoheit“). Nach
Auffassung des Landesrechnungshofes ergibt sich hieraus auch die Verpflichtung, den
Stundenausfall nicht nur zur erheben, sondern die vorhandenen Daten zu analysieren und
notwendige Konsequenzen zu ziehen.
Nach Aktenlage fasste das Bildungsministerium die erhobenen Schuldaten ab dem Schuljahr
1999/2000 zusammen und ermittelte jeweils das Landesergebnis in einer Übersicht. Der
Landesrechnungshof konnte aber nicht erkennen, inwieweit diese Zahlen zur Grundlage systematischer Analysen und möglicher Lösungsstrategien gemacht worden sind. Von daher
hat sich dem Landesrechnungshof auch nicht erschlossen, wie das Ministerium den Erfolg
von Maßnahmen zur Vermeidung von Unterrichtsausfall beurteilt hat.

(395)

Der Landesrechnungshof hat das Bildungsministerium um Stellungnahme gebeten, welche
Maßnahmen es angesichts der immer noch festzustellenden Unterrichtsausfälle in Betracht
ziehen will, um die Unterrichtssituation an den beruflichen Schulen zu verbessern. Dabei
sollte das Ministerium auch auf die Diskrepanzen zwischen den beiden verfügbaren Zahlenwerken eingehen und schließlich auch mitteilen, wie die Schulaufsicht in diesem Bereich
künftig wahrgenommen werden soll.

(396)

Das Bildungsministerium hat mitgeteilt, es werde die Erfassung und Analyse der Schuldaten
zum Unterrichtsausfall weiter verbessern. Auch die zur Vertretung anfallenden und tatsächlich vertretenen Stunden würden künftig im Ministerium erfasst und ausgewertet. Das
Ministerium geht davon aus, dass durch die notwendige regionale Zusammenführung beruflicher Schulen zu größeren, tragfähigen Einheiten sowie durch die Verkleinerung des
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Verhältnisses der Vollzeitausbildung zur Teilzeitausbildung der Unterrichtsausfall weiter
gesenkt werde.
Das Ministerium beabsichtige, den unterschiedlichen Unterrichtsausfall zwischen den verschiedenen Schulen durch eine schülerbezogene Stundenzuweisung künftig zu verringern.
Ausgehend von den Festlegungen des Lehrerpersonalkonzeptes zum Lehrer/SchülerVerhältnis werde eine 100%ige Unterrichtsversorgung angestrebt.
Die Abweichungen zwischen der Darstellung des Unterrichtsausfalls nach der amtlichen
Schulstatistik und der Erfassung durch das Ministerium erklärt es damit, dass die Statistik
den Unterrichtsausfall in einer Stichwoche, das Ministerium selbst diesen jedoch kumulativ
über das Schuljahr erfasst.
Das Ministerium stimmt dem Landesrechnungshof zu, dass die vorhandenen Daten zum
Stundenausfall auszuwerten und die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen sind. Es
weist darauf hin, dass es durch schulaufsichtliche Maßnahmen, die nicht ausdrücklich dokumentiert worden sind, gelungen sei, den Unterrichtsausfall in den vergangenen fünf Jahren
spürbar zu senken. Im Übrigen will das Ministerium weiter auf die strikte Einhaltung der
Vorgaben zur Klassenbildung, auch im Zusammenhang mit der regionalen Abstimmung
zwischen den einzelnen Schulen achten.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Sächliche Verwaltungsausgaben der überregionalen
Förderschulen in Landesträgerschaft

Die Landesschulen haben das Haushaltsrecht nicht
beachtet: Leistungen wurden nicht im Wettbewerb
vergeben, Zahlungen nicht ausreichend begründet und
das bewegliche Vermögen nicht ordnungsgemäß nachgewiesen.
(397)

Auf der Grundlage von § 132 Satz 1 Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(SchulG M-V) sind die vier überregionalen Förderschulen mit Internaten, die jetzigen
Landesschulen für Gehörlose Güstrow, für Schwerhörige Ludwigslust, für Körperbehinderte
Neubrandenburg sowie für Blinde und Sehbehinderte Neukloster zum 1.1.1998 in Landesträgerschaft überführt worden.
Diese Schulen werden auf der Grundlage von § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO – anlog zu Landesbetrieben gemäß § 26 LHO – netto veranschlagt. Ihre Einnahmen und Ausgaben sind im
Einzelnen in den zu Kapiteln 0760 bis 0763, jeweils Titel 682.01 „ Zuschüsse zum laufenden
Betrieb", abgedruckten Übersichten zum Wirtschaftsplan dargestellt. Ganz überwiegend
finanzieren sich die Schulen aus Schulkostenbeiträgen nach § 115 Abs. 2 SchulG M-V, die
die Landkreise und kreisfreien Städte zu zahlen haben, in denen die Schüler ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Für die Zeit bis zum 31.12.2001 hat der Landesrechnungshof die sächlichen Verwaltungsausgaben in allen vier Landesschulen geprüft.

Haushaltssystematik
(398)

Innerhalb der durch Verwaltungsvorschriften vorgegebenen Haushaltssystematik müssen
Ausgaben so tief gegliedert veranschlagt und gebucht werden, dass Transparenz und
Vergleichbarkeit sowie eine verursachungsgerechte Verteilung der Ausgaben möglichst
weitgehend gewährleistet ist. Dies ist zudem Voraussetzung dafür, dass Einsparmöglichkeiten geprüft werden können, auch auf der Grundlage aussagefähiger und verlässlicher
Vergleiche zwischen den Schulen.
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Der Landesrechnungshof hat daher vorgeschlagen, im Wirtschaftsplan die Sachausgaben für
die wesentlichen schultypischen Positionen „Lehr- und Lernmittel“, für „Spiel- und
Beschäftigungsmaterial“, für die „Unterstützung und Förderung der Schülerarbeit" sowie
für die „Unterstützung und Förderung der kulturellen Freizeitgestaltung" gesondert darzustellen und darüber hinaus bei der Buchung nicht nur zwischen den Bereichen „Schule“
einerseits und „ lnternat“ andererseits zu unterscheiden, sondern zu differenzieren nach den
entscheidenden gegenwärtig wahrgenommenen Aufgaben, nämlich nach „Unterricht“,
„Verwaltung“, „ Betreuung vor und nach dem Unterricht" und „Frühförderung“.
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium) will den
Anregungen des Landesrechnungshofes Rechnung tragen.

Bewirtschaftung
(399)

Die Landesschulen haben vergaberechtliche Vorschriften grundsätzlich missachtet, da sie
Lieferungen und Leistungen nicht ausgeschrieben und Aufträge in der Regel erteilt haben,
ohne Vergleichsangebote einzuholen. Leistungen im Umfang von insgesamt
rd. 3,3 Mio. DM (rd. 1,7 Mio. €) wurden dem Wettbewerb entzogen. Damit haben die
Landesschulen auf mögliche Preisvorteile verzichtet; hierin liegt auch ein Verstoß gegen
die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 Abs. 1 Satz 1 LHO).
Preisvorteile wären auch möglich gewesen, wenn die Beschaffungen von gleichartigen Sachen in einem größeren Auftrag zusammengefasst worden wären.
Drei Landesschulen haben Beschaffungsakten nicht angelegt. Für das Verfahren und die jeweilige Entscheidung bedeutsame Vorgänge sind in den Unterlagen nicht festgehalten
worden.
Das Bildungsministerium hält die Feststellungen des Landesrechnungshofes für zutreffend.
Die Mittelbewirtschafter seien angewiesen worden, das Vergaberecht zu beachten. Fortbildungsmöglichkeiten seien angeboten worden. Es werde veranlasst, dass Beschaffungsakten
angelegt und ordnungsgemäß geführt werden.

(400)

Landesschulen haben die Auszahlungen meist nicht ausreichend im Sinne von VV Nr. 10.1
zu § 70 LHO begründet; Zweck und Anlass der Auszahlungen waren daher nicht so deutlich
erkennbar, dass die ihnen zugrunde liegenden Verwaltungsmaßnahmen zweifelsfrei ersichtlich waren. Damit musste in zahlreichen Fällen zunächst offen bleiben, ob die Ausgaben für
den Schul- und Internatsbetrieb überhaupt notwendig waren.
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Auch insoweit stimmt das Bildungsministerium den Feststellungen des Landesrechnungshofes zu; die Hinweise würden künftig beachtet.
(401)

Nach § 73 Satz 1 LHO ist über das Vermögen ein Nachweis zu erbringen. Insbesondere sind
gemäß VV Nr. 4.1 Satz 1 zu § 73 LHO zum Nachweis über das bewegliche Vermögen
Bestandsverzeichnisse über bewegliche Sachen zu führen.
In den Landesschulen fehlten ordnungsgemäße Geräte- und Bücherverzeichnisse, teilweise
auch Einzelnachweisungen für besonders hochwertige Gegenstände.
Das Bildungsministerium widerspricht dem nicht und will veranlassen, dass revisionsfähige
Unterlagen zum Vermögensnachweis vorgehalten werden.

188

Einnahmen aus der Jagd

Weder das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei als oberste Forst- und
Jagdbehörde noch die geprüften Forstämter führten
Übersichten über die im Zusammenhang mit der Gästejagd stehenden Ausgaben.
Der Landesrechnungshof konnte die Kostendeckung
der verschiedenen Entgelte für die Ausübung der Jagd
nicht prüfen.
Das Ministerium vergab im geprüften Jagdjahr
2000/2001 von 232 freigegebenen Einzelabschüssen von
Trophäenträgern 92 Abschüsse (39,3 %) unentgeltlich.
Dem Land entstanden dadurch Einnahmeverluste in
Höhe von bis zu 246.200 DM (128.800 €).
Eine vom Forstamt Schildfeld betriebene Wildbearbeitungsanlage arbeitet nicht kostendeckend. Das
Ministerium hatte versäumt, vor Errichtung der Anlage
zu prüfen, ob ein rentabler Betrieb überhaupt zu
erwarten war.
Das Forstamt buchte im Zusammenhang mit dem Betrieb der Wildbearbeitungsanlage stehende Auszahlungen bei einem Einnahmetitel. Dies ist ein Verstoß
gegen das Bruttoprinzip (§ 35 LHO).
(402)

Die Jagdnutzung in den Eigenjagdbezirken des Landes und die Sicherung der jagdbehördlichen Aufsicht erfolgt durch die Forstämter. Die Forstämter sind verantwortlich für die
rechtzeitige und vollständige Erhebung der Einnahmen aus der Jagd im Landeswald bzw.
der Jagd auf landeseigenen Flächen. Die Ausübung der Jagd in den Verwaltungsjagdbezirken ist für alle Forstbeamte Dienstpflicht. Darüber hinaus werden an der Ausübung der
Verwaltungsjagd Dritte (Jagdgäste) über die Erteilung entgeltlicher oder unentgeltlicher
Jagderlaubnisscheine beteiligt.
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Kostendeckung der Entgelte
(403)

Das Landwirtschaftsministerium erhebt für die Ausübung der Jagd durch Jagdgäste Entgelte, die sich nach der Jagdnutzungsanweisung richten. Im Prüfungszeitraum galt die Jagdnutzungsanweisung vom 6. Juli 1995 in der Fassung vom 1.4.2000.

(404)

Für die Ermittlung des Kostendeckungsgrades und der Angemessenheit der einzelnen Entgelte ist unter Beachtung der Sachkostenpauschale und der Personalkostensätze des Finanzministeriums die Feststellung der tatsächlichen Ausgaben im Zusammenhang mit der
Durchführung von Gästejagden unumgänglich.
Das Landwirtschaftsministerium und die Forstämter führten in der Vergangenheit keine
Übersicht über den Jagdaufwand. Aufzeichnungen über die tatsächlich entstehenden Kosten
für die Jagd waren nicht vorhanden.
Ob durch die erhobenen Entgelte eine Kostendeckung erfolgt, konnte nicht geprüft werden.

(405)

Das Landwirtschaftsministerium hat dazu mitgeteilt, dass eine Kalkulation bezogen auf den
Einzelfall nicht möglich sei. Zumindest die Kosten, die für Sachausgaben und Waldarbeiterlöhne für die Jagdausübung entstünden, könnten im Übrigen dem automatisierten HKRVerfahren entnommen werden, diesbezüglich habe das Landwirtschaftsministerium sehr
wohl einen Überblick. Mit Einführung der Kosten-Leistungs-Rechnung zum 1.1.2004 werde
es die Entgelte überprüfen.

(406)

Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Feststellung, dass das Landwirtschaftsministerium
keinen Überblick über die Kosten der Jagdausübung hat. Dies gilt auch für die Sachausgaben und Waldarbeiterlöhne, die im Zusammenhang mit der Jagdausübung stehen, da bei
der Veranschlagung und im automatisierten HKR-Verfahren nicht zwischen Ausgaben für
die Jagd oder für andere Tätigkeiten der Forstverwaltung unterschieden wird.
Das Landwirtschaftsministerium hat kostendeckende Entgelte für die Jagd zu ermitteln und
künftig auch zu erheben.

Unentgeltliche Freigabe von Einzelabschüssen
(407)

Nach Nr. 307.2 Jagdnutzungsanweisung kann die oberste Forstbehörde „im Auftrag oder
mit Zustimmung des Ministers Personen von der Zahlung des Jagdbetriebskostenbeitrages
für alle Wildarten und Altersklassen ganz oder teilweise befreien“. Im geprüften Jagdjahr
2000/2001 hat die oberste Forst- und Jagdbehörde von insgesamt 232 freigegebenen Abschüssen (Einzelabschüsse) 92 Stück (39,3 %) unentgeltlich vergeben. Dem Land sind
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– legt man die vom Landwirtschaftsministerium angegebenen durchschnittlichen Jagdbetriebskostenbeiträge zu Grunde – Einnahmeverluste in Höhe von bis zu 246.200 DM
(125.800 €) entstanden.
(408)

Anlässe für die unentgeltlichen Freigaben waren vorbildliche Dienstdurchführung, Ausscheiden aus dem Landesdienst, Geburtstage und Dienstjubiläen, Belobigungen, Ministerfreigaben und in einem Fall der Gewinn eines Preisschießens. Von den 92 unentgeltlichen
Abschüssen waren lediglich 28 Freigaben zwar näher, aber dennoch nicht ausreichend begründet. Im Übrigen waren schriftliche Begründungen entweder nicht vorhanden oder nach
Aussage des Landwirtschaftsministeriums nur mit hohem Verwaltungsaufwand beizubringen. Das Landesinteresse, das Hauptkriterium jeder unentgeltlichen Freigabe sein sollte,
ließ sich nicht oder nur schwer nachvollziehen.

(409)

Von der Möglichkeit eines unentgeltlichen Einzelabschusses durch einen Landesbediensteten kann im Übrigen nur im Einklang mit den geltenden personalrechtlichen Bestimmungen
Gebrauch gemacht werden. Über die Dienstjubiläumszuwendungen (25, 40 bzw. 50 Jahre)
hinaus sind jedoch weder in den Bestimmungen des Beamtenrechts noch im BAT bzw.
MTArb weitere Leistungen vorgesehen. Für die Vergabe von unentgeltlichen Einzelabschüssen für Geburtstage und besondere dienstliche Leistungen fehlte damit die gesetzliche
Grundlage.

(410)

Auch nach der Neufassung der Jagdnutzungsanweisung zu Beginn des Jagdjahres
2003/2004 sind immer noch in begründeten Einzelfällen, die nicht geregelt sind und deren
Begründung in der Verantwortung des Landwirtschaftsministeriums liegt, weiter gehende
personengebundene Freigaben für unentgeltliche Einzelabschüsse von Trophäenträgern an
Dritte und an Beamte des gehobenen und höheren Dienstes der Forstbehörden möglich.
Das Landwirtschaftsministerium muss für die Zukunft prüfen, in welchen Fällen die
Genehmigungen von unentgeltlichen Abschüssen überhaupt noch vertretbar sind.

(411)

Das Landwirtschaftsministerium hat dazu mitgeteilt, es habe im geprüften Zeitraum alle geeigneten Wege erschlossen, auf denen sich eine Möglichkeit der entgeltlichen Vergabe
bietet. Die Anzahl der Antragsteller auf einen entgeltlichen Abschuss habe nicht ausgereicht, sodass nur durch die unentgeltliche Vergabe von Einzelabschüssen der Abschussplan
eingehalten werden konnte. Die dabei über das Beamten- bzw. Tarifrecht hinausgehenden
Leistungen seien mit dem Finanzministerium abgestimmt. Die Begründung „überdurchschnittliche vorbildliche Dienstführung“ sei von sich aus verständlich.
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(412)

Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung, da das Landwirtschaftsministerium
erst seit dem Jahr 2003 über z. B. Broschüren und Internet für die entgeltliche Vergabe von
Einzelabschüssen wirbt und somit im Prüfungszeitraum nicht alle Möglichkeiten genutzt
hat. Die Notwendigkeit von unentgeltlichen Vergaben von Abschüssen an Forstbedienstete
ist daher nicht belegt. Sollten trotz umfangreicher Werbung tatsächlich unentgeltliche Einzelabschüsse mangels Antragstellern erforderlich werden, sollte aus personalrechtlichen
Gründen die Verbindung der Vergabe an Forstbedienstete mit persönlichen Anlässen, wobei
eine „überdurchschnittliche vorbildliche Dienstführung“ keine Begründung für eine gesonderte geldwerte Leistung ist, vermieden werden. Die Trophäe sollte in diesen Fällen vom
Land verwertet werden. Will der Schütze die Trophäe behalten, ist das entsprechende Entgelt zu erheben.

Wildbearbeitungsanlage im Forstamt Schildfeld
(413)

Den Hauptanteil des anfallenden Wildbrets verkaufen die Forstämter an Wildhändler. Das
Landwirtschaftsministerium gibt intern vor, welche Preise zur Deckung der Ausgaben erreicht werden sollten.
Das Forstamt Schildfeld betreibt als Alternative zum Verkauf an Wildhändler die bisher
einzige Wildbearbeitungsanlage des Landes. Das Forstamt ist in der Lage, Wildbret eigenständig zu bearbeiten, verbraucherfreundlich zu zerlegen und tiefzukühlen. Verbleibende
verzehrtaugliche Reste werden in einer Fleischerei zu Wurst verarbeitet. Die entstandenen
Produkte (einschließlich der Wurst) werden vorwiegend im Forstamt verkauft. Zu Werbezwecken erfolgt der Verkauf teilweise auch auf Märkten und Messen.

(414)

Im Jahre 2001 erzielte das Forstamt nach Bearbeitung und Eigenverkauf des angefallenen
Wildbrets Einnahmen in Höhe von 129.746 DM (66.338 €). Um diese Einnahmen zu erreichen, waren jedoch nach einer nicht vollständigen Aufstellung des Forstamtes – beispielsweise fehlten die laufenden Ausgaben für den Energie- und Wasserverbrauch – für den Betrieb der Wildbearbeitungsanlage Ausgaben von 90.681 DM (46.364 €) entstanden.
Die aus der Wildverarbeitung nach Abzug der notwendigen Ausgaben erzielten Einnahmen
lagen um rd. 42.000 DM (rd. 21.500 €) aber unter den Einnahmemöglichkeiten, die bei dem
Verkauf des Wildbrets an Wildhändler zu erzielen gewesen wären.

(415)

Das Landwirtschaftsministerium hatte die Möglichkeiten einer Direktvermarktung von
Wildbret ohne Wildhandel nicht hinreichend geprüft. Um die Rentabilität der Anlage im
Vergleich zum Verkauf des Wildbrets an Wildhändler insgesamt beurteilen zu können, hät-
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ten im Rahmen der Planung die erzielbaren Einnahmen nach der Bearbeitung des Wildes
den ohnehin erzielbaren Einnahmen beim Wildhändler ohne Bearbeitung gegenübergestellt
werden müssen.
(416)

Das Landwirtschaftsministerium hat dazu mitgeteilt, dass es für die Anlage im September
2003 eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Zeitraum von 2001 bis 2003 erstellt habe.
Danach lägen bereits im Jahr 2003 – auch unter Berücksichtigung der beim Verkauf an
Wildhändler möglichen Preise – die erzielbaren Einnahmen über den notwendigen Ausgaben. Das Landwirtschaftsministerium gehe dabei z. B. im Haushaltsjahr 2003 davon aus,
dass sich die Einnahmen um 30.000 € erhöhen und Ausgaben für Investitionen ab 2003 nicht
mehr anfallen würden.

(417)

Der Landesrechnungshof hält diese Wirtschaftlichkeitsberechnung für nicht überzeugend
und bleibt bei seiner Auffassung. Das Landwirtschaftsministerium geht bei seinen Berechnungen zunächst davon aus, dass die kg-Preise bei eigenem Wildbretverkauf erheblich
steigen, während die beim Verkauf an Wildhändler zu erzielenden Preise fallen. Das Landwirtschaftsministerium begründet diese Preisentwicklung nicht.

(418)

Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Wildbearbeitungsanlage hat das Forstamt Auszahlungen bei einem Einnahmetitel gebucht. Im Haushaltsjahr 2000 erfolgten aus diesem Titel
z. B. an eine Fleischerei für Arbeitsleistungen und Zutaten (Gewürze, Schweinefleisch, etc.)
für die Wildwurstherstellung Zahlungen in Höhe von 11.852,40 DM (6.060,04 €). Dies war
ein Verstoß gegen das Bruttoprinzip (§ 35 LHO).
Da im Falle der Wildbearbeitungsanlage eine Ausnahme vom Bruttoprinzip im Haushaltsplan nicht vorgesehen war, muss das Landwirtschaftsministerium unverzüglich sicherstellen, dass die Einnahmen und Ausgaben getrennt voneinander gebucht werden.

(419)

Das Landwirtschaftsministerium hat zu dieser Beanstandung mitgeteilt, dass es das Bruttoprinzip künftig einhalten wird und Fehlbuchungen im laufenden Haushaltsjahr durch rückwirkende Umbuchungen bereinigt werden.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Kostenerstattung an anerkannte Naturschutzverbände

Das Umweltministerium hatte bisher die Kostenerstattung für die Beteiligung der anerkannten Verbände bei bestimmten Verwaltungsverfahren nicht geregelt und die Form der Kostenerstattung nicht eindeutig definiert.
(420)

In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit sechs Naturschutzverbände nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) anerkannt. Diese Verbände haben nach § 64 Landesnaturschutzgesetz (LNatG M-V) das Recht, bei bestimmten Verwaltungsverfahren (z. B. bei der
Vorbereitung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, bei Planfeststellungsverfahren) mitzuwirken.
Im Rahmen dieses Prüfungsverfahrens hat der Landesrechnungshof auch die Frage aufgeworfen, ob an der Kostenbeteiligung für die Tätigkeit der Verbände ein erhebliches
Landesinteresse besteht. Das Umweltministerium hat dies bejaht.

Zahlungsverpflichtung des Landes und Form der Kostenerstattung
(421)

Ein erster Verband beantragte im Jahr 1992 beim Umweltministerium eine teilweise
Erstattung der durch die Beteiligungsverfahren entstehenden Sachausgaben. Daraufhin ermittelte das Umweltministerium pauschale Kostenbeteiligungsbeträge, die anteilig Fahrkosten, Portokosten, Kosten für Büromaterial und Telefonkosten berücksichtigen. Unberücksichtigt blieben Personalkosten, Miete, Energiekosten und Abschreibungen. Für das Haushaltsjahr 1993 wurden erstmalig Haushaltsmittel für eine teilweise Kostenerstattung im
Haushaltsplan veranschlagt. Die Höhe der Pauschalbeträge änderte sich bis heute nicht
wesentlich und liegt im Vergleich zu anderen Bundesländern nach einer Umfrage des Umweltministeriums aus dem Jahr 2000 im unteren Bereich. Das Umweltministerium hat seit
dem Jahr 1993 die Zahlungen unter Bezug auf die Veranschlagung im jeweiligen Haushaltsplan geleistet. Seit 1997 beträgt der Ansatz jährlich 61.400 €.

(422)

Allein durch die Veranschlagung von Haushaltsmitteln im Haushaltsplan zu einem bestimmten Zweck werden gemäß § 3 Abs. 2 LHO Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder
begründet noch aufgehoben. Das Umweltministerium hatte es in der Vergangenheit ver-
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säumt, im Voraus im Einzelnen zu regeln, welche Ausgaben in welcher Höhe den Verbänden erstattet werden können.
Der Landesrechnungshof hat das Umweltministerium aufgefordert, eine entsprechende
Grundlage zu schaffen.
(423)

Das Umweltministerium hatte es auch versäumt, die Leistungen des Landes an die Verbände eindeutig zu definieren. Im internen Schriftverkehr und im Rahmen der Bescheide an
die Verbände wurden neben der Bezeichnung als „Kostenerstattung“ auch die Begriffe
„Aufwandsentschädigung“ und „Zuwendung“ gebraucht.
Der Begriff Kostenerstattung wird in der LHO nicht verwendet. An Stellen außerhalb der
Landesverwaltung sind
-

Leistungen als Zuwendungen im Sinne des § 23 LHO

-

Sachleistungen

-

Leistungen, auf die der Empfänger einen dem Grund und der Höhe nach unmittelbar
durch Rechtsvorschriften begründeten Anspruch hat

-

Ersatz von Aufwendungen

-

Entgelte aufgrund von Verträgen, für die gleichwertige Gegenleistungen erbracht werden,
wie z. B. Kauf-, Miet- oder Werkverträge (Negativabgrenzung nach VV Nr. 1.2 zu § 23
LHO)

möglich.
(424)

Das Umweltministerium hatte in der Vergangenheit bereits festgestellt, dass die Leistungen
des Landes keine Zuwendungen waren. Dem ist der Landesrechnungshof gefolgt und hat
angeregt, die Entgelte auf der Grundlage von Verträgen, im vorliegenden Fall in Form eines
Rahmenvertrages, zu zahlen.

(425)

Das Umweltministerium wird die Kostenerstattung entsprechend der Anregung des Landesrechnungshofes durch Abschluss eines Rahmenvertrages auf eine neue Grundlage stellen.
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Aufbau-und Ablauforganisation in den Staatsanwaltschaften
– Optimierung des Verfahrens von Wirtschaftsstrafsachen –

Zur Bündelung der Sachkompetenz hält der Landesrechnungshof die Errichtung nur einer einzigen
Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen für überlegenswert.
Statistiken sind effizienter als Führungsinstrument zu
nutzen und zu vereinheitlichen.
Der optimale Personaleinsatz ist durch eine langfristige
Personalplanung und gezielte Fortbildung sicherzustellen.
Verfahrenskosten für betriebswirtschaftliche Gutachten der Wirtschaftsreferenten sind geltend zu machen.
Moderne Informations- und Kommunikationstechnik
ist verstärkt zu nutzen.
(426)

Im Vergleich zu anderen Straftaten entsteht durch die Wirtschaftskriminalität ein erheblicher volkswirtschaftlicher Schaden, den sowohl die öffentlichen Haushalte als auch die geschädigten Bürger spüren. Eine konsequente strafrechtliche Verfolgung ist wichtig, damit
das Vertrauen in die wirtschaftliche und rechtsstaatliche Ordnung nicht verloren geht.Zur
Optimierung der Bearbeitung von Wirtschaftsstrafverfahren hat der Landesrechnungshof die
Aufbau- und Ablauforganisation in den vier Staatsanwaltschaften des Landes geprüft.
Die Staatsanwaltschaften sind untere Landesbehörden im Geschäftsbereich des Justizministeriums und bei den Landgerichten Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Stralsund angesiedelt. In jeder Staatsanwaltschaft besteht eine Abteilung, in der Wirtschaftsstrafsachen bearbeitet werden, die sogenannte Kleine Wirtschaft. Die Staatsanwaltschaften
Rostock und Schwerin sind darüber hinaus Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen und verfügen daher über jeweils eine weitere Wirtschaftsabteilung. Diese Abteilung wird auch Große Wirtschaft genannt.
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Begriff „Wirtschaftsstrafsache“
(427)

Der Landesrechnungshof hält es für erforderlich, eine klare und einheitlich zu verwendende
Definition des Begriffes „Wirtschaftsstrafsache“ für die Staatsanwaltschaften festzulegen.
Für den Begriff „Wirtschaftsstrafsache“ gibt es bisher trotz aller Versuche, das vielseitige
Deliktsfeld zu erfassen, keine einheitliche Definition. Dadurch kommt es insbesondere in
der Kleinen Wirtschaft der Staatsanwaltschaften bei Zuständigkeitsfragen zu Abgrenzungsproblemen und zu unklaren und untereinander nicht vergleichbaren Geschäftsverteilungsplänen.

(428)

Nur in den Schwerpunktstaatsanwaltschaften werden die zu bearbeitenden Wirtschaftsstrafsachen durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 13. April 1993 (AmtsBl. M-V
S. 937), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 29. September 1994
(AmtsBl. M-V S. 1062) definiert. Sie umfassen neben den Geldwäscheverfahren solche
Verfahren, für die nach § 74 c Abs. 1 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) die Wirtschaftsstrafkammern der Landgerichte Rostock und Schwerin zuständig sind.

(429)

Für die Kleine Wirtschaft gibt es bisher keine entsprechende Regelung. Vielmehr werden in
den Geschäftsverteilungsplänen für die Kleine Wirtschaft der Staatsanwaltschaften verschiedenste Umschreibungen und Strukturierungen der zum Teil gleichen Aufgabenbereiche
verwandt. Überwiegend sind zwar die Verfahren gemeint, die im Straftatenkatalog des
§ 74 c Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GVG enthalten und für die nicht die Schwerpunktstaatsanwaltschaften zuständig sind. Sie decken sich jedoch nicht mit diesem Straftatenkatalog und gehen teilweise darüber hinaus. Es werden z. B. in der Kleinen Wirtschaft einer Staatsanwaltschaft einfache Betrugsfälle ohne das Erfordernis besonderer Kenntnisse des Wirtschaftslebens bearbeitet, die in anderen Staatsanwaltschaften in einem allgemeinen Dezernat
erfasst werden. Damit fehlt auch die Basis für einheitlich zu erstellende und vergleichbare
Statistiken und folglich die Grundlage zur Feststellung der tatsächlichen Belastung bei der
Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen.

(430)

Die Vorgabe der Verwendung eines einheitlichen Begriffs für die Regelung von Zuständigkeiten und die Geschäftsverteilung in den Staatsanwaltschaften sowie die Erstellung von
Statistiken kann durch einen Organisationsakt des Generalstaatsanwaltes oder des Justizministeriums erfolgen. Der Landesrechnungshof hält für die Begriffsdefinition eine Anlehnung an den Straftatenkatalog des § 74 c Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GVG für sinnvoll. Soweit in
diesem Straftatenkatalog unbestimmte Rechtsbegriffe, wie z. B. das Erfordernis der „beson-
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deren Kenntnisse des Wirtschaftslebens“ enthalten sind, kann eine Auslegungsrichtlinie das
Ziel einer einheitlichen und berechenbaren Anwendung unterstützen.
(431)

Das Justizministerium entspricht der Forderung des Landesrechnungshofes nach einer
klaren und einheitlich zu verwendenden Definition des Begriffes Wirtschaftsstrafsache
nicht. Es verweist auf umfangreiche Rechtsprechung und Kommentierung zu
§ 74 c Abs. 1 GVG. Außerdem obliege es dem Generalstaatsanwalt in enger Abstimmung
mit den Leitenden Oberstaatsanwälten, eine einheitliche und berechenbare Handhabung unbestimmter Rechtsbegriffe sicher zu stellen, die der kontinuierlichen Rechtsentwicklung hinreichend Rechnung trage.
Der Landesrechnungshof kann nicht nachvollziehen, warum eine entsprechende Abstimmung nicht in der von ihm vorgeschlagenen Form erfolgen soll. Außerdem müsste zunächst
die Grundvoraussetzung geschaffen werden, dass der Straftatenkatalog des § 74 c Abs.1
Nr. 1 bis 6 GVG einheitlich als Basis der Geschäftsverteilung dient.

Konzentration der Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen
Konzentration auf eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft
(432)

Angesichts begrenzter personeller und sächlicher Ressourcen kann eine wirksame Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität durch die Bildung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften
aufrecht erhalten und gesteigert werden. Der Landesrechnungshof schlägt vor, weitergehende Konzentrationsmöglichkeiten für die Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen zu prüfen, insbesondere die Konzentration auf nur eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft statt wie
bisher auf zwei zu erwägen.

(433)

Dadurch würde noch mehr Sachkompetenz an einem Ort gebündelt. Für die Bearbeitung
von Wirtschaftsstrafsachen ist eine besondere Sachkunde und Erfahrung der Staatsanwälte
(Dezernenten) in den Bereichen des Wirtschaftsstrafrechts und des Wirtschaftslebens erforderlich. Durch den entsprechenden Unterbau mittels des Einsatzes von Wirtschaftsreferenten und Buchhaltern mit einer entsprechenden technischen Ausstattung erhalten die Dezernenten über kurze Wege die erforderliche zusätzliche Sachkompetenz. Durch Bündelung
und Zuordnung bestimmter Sachgebiete bei einzelnen Dezernenten, z. B. in Steuerstrafverfahren, können spezielle Kenntnisse intensiver genutzt und durch Erfahrung und gezielte
Fortbildung ausgebaut werden. Durch die Konzentration kann die Bearbeitung von komplexen, ermittlungs- und zeitaufwändigen Verfahren leichter bewältigt werden. Schließlich hat
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sich die zentralisierte Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen über Jahrzehnte in anderen
Bundesländern bewährt.

Konzentration der Bearbeitung aller Wirtschaftsstrafsachen
(434)

Aus Sicht des Landesrechnungshofes ist außerdem zu erwägen, die konzentrierte Sachkompetenz der Schwerpunktstaatsanwaltschaften auch für Verfahren der Kleinen Wirtschaft zu
nutzen, indem alle Wirtschaftsstrafsachen in der einen bzw. bei Beibehaltung der gegenwärtigen Regelung in den beiden Schwerpunktstaatsanwaltschaften zentralisiert bearbeitet
würden. Denkbar ist eine Konzentration aller Wirtschaftsstrafverfahren im Sinne des
§ 74 c Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GVG ohne das Kriterium der voraussichtlichen Zuständigkeit der
Wirtschaftsstrafkammer.

(435)

In Verfahren der Kleinen Wirtschaft sind ebenfalls besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich. Weiterhin erfordern einzelne dieser Verfahren einen gleichermaßen umfangreichen Ermittlungsaufwand oder werfen komplizierte rechtliche oder wirtschaftliche
Fragen auf. Der Bedarf nach Sachkompetenz von Wirtschaftsreferenten und Buchhaltern
wird in der Kleinen Wirtschaft bisher durch den Einsatz externer Sachverständiger kompensiert.

(436)

Nach Ansicht des Landesrechnungshofes werden mit einer entsprechenden Konzentration
insbesondere Reibungsverluste im Zusammenhang mit Fragen der Abgabe und Übernahme
von Verfahren an die Schwerpunktstaatsanwaltschaften beseitigt.
Die gegenwärtige Zuständigkeitsregelung für die Schwerpunktstaatsanwaltschaften birgt
erhebliche Abgrenzungsprobleme. Diese resultieren im Wesentlichen daraus, dass in einem
sehr frühen Verfahrensstadium die potentielle Zuständigkeit der Wirtschaftsstrafkammern
festgestellt werden muss. Es ist bei Eingang eines Strafverfahrens bei der Staatsanwaltschaft
kaum eine verlässliche Beurteilung möglich, ob z. B. voraussichtlich eine höhere Strafe als
vier Jahre Freiheitsstrafe zu erwarten oder die besondere Bedeutung der Sache gegeben ist.
Diese Probleme bestätigen sich auch dadurch, dass gegenwärtig gerade durchschnittlich
4,2 % der Verfahren der Großen Wirtschaft durch Anklagen vor der Wirtschaftsstrafkammer
erledigt werden.

199
Konzentration bei den Land- und Amtsgerichten
(437)

Im Zusammenhang mit den vorgenannten Konzentrationsmöglichkeiten wäre auch eine weitergehende Konzentration der Wirtschaftsstrafsachen bei den Land- und Amtsgerichten zu
erwägen, um erhebliche Fahrtzeiten zur Wahrnehmung der Sitzungsvertretungen zu
vermeiden.
So könnten analog der Konzentration auf eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft die Wirtschaftsstrafkammern bei dem Landgericht zusammengezogen werden, in dessen Bezirk die
Schwerpunktstaatsanwaltschaft anzusiedeln ist.
Die vor dem Amtsgericht anzuklagenden Wirtschaftsstrafsachen könnten zumindest bei den
Amtsgerichten am Sitz der Landgerichte konzentriert werden. Dies birgt gleichzeitig den
Vorteil, dass bei den Amtsgerichten eine Spezialisierung ermöglicht und ein Informationsungleichgewicht vermieden würde. Die Effizienz der Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen wäre zudem steigerungsfähig, wenn gleichzeitig diese Amtsgerichte die Aufgaben
eines Ermittlungsrichters für Wirtschaftsstrafsachen übernehmen.

(438)

Das Justizministerium hat zugesagt, seine bisherigen Regelungen zu überdenken und weist
zunächst darauf hin, dass jede Konzentration zu einer Auszehrung der verbleibenden
Behörden führe und es daher sorgfältiger Überlegung bedürfe, ob nicht die Nachteile in
Gestalt einer kleinen Organisationseinheit die Vorteile durch eine Konzentration überwiegen. Außerdem bestehe im Falle einer Befolgung der Anregungen des Landesrechnungshofes die Gefahr einer völligen Ungleichgewichtung der Gerichtsstrukturen und das Problem der Versetzung von Richtern.

Statistiken in den Staatsanwaltschaften als Führungsinstrument
(439)

Die Statistiken in der Justiz dienen zur Abdeckung des öffentlichen Interesses an der
Rechtspflege und zum Vergleich der Bundesländer untereinander. Zudem nutzt die Justiz
sie als Führungsinstrument, um auf die möglichst gleichmäßige Verteilung der zu erledigenden Verfahren unter Berücksichtigung der Fähigkeiten und Belastbarkeiten der einzelnen Dezernenten hinzuwirken. Der Landesrechnungshof erachtet es für notwendig, die
statistischen Daten effizienter zu nutzen.
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Vereinheitlichung der statistischen Grundlagen
(440)

Der Landesrechnungshof empfiehlt einhergehend mit der Vorgabe einer einheitlichen Definition des Begriffes „Wirtschaftsstrafsache“ die Grundlage für die Erfassung verwertbarer
und vergleichbarer statistischer Daten zu schaffen. Dadurch kann auch der Aufwand für die
statistischen Erhebungen und Auswertungen verringert werden.

(441)

Der Landesrechnungshof konnte auf Grundlage der vorhandenen und der angeforderten statistischen Daten keine Aussage über die tatsächliche Belastung der einzelnen Dezernenten
in der Großen und Kleinen Wirtschaft treffen.
Die statistischen Daten bzw. Zusammenstellungen für die Wirtschaftsstrafverfahren lagen
nicht auf einheitlicher Grundlage vor. Bei den Erhebungen des Landesrechnungshofes nach
eigenen Vorgaben wurde festgestellt, dass sich keine ausreichende Differenzierung der Eingänge herstellen ließ.
Das Justizministerium merkt an, dass die Statistiken mit dem künftigen Personalbedarfsberechnungssystem PEBB§Y eine Fortschreibung in die vom Landesrechnungshof gewünschte Richtung erfahren.

Vereinheitlichung der Eintragungspraxis
(442)

Der Landesrechnungshof hält es für erforderlich, dass die einheitliche Eintragungspraxis,
d. h. die Erfassung von Strafverfahren und die Vergabe von Aktenzeichen, gewahrt wird.

(443)

In einer der Staatsanwaltschaften stiegen in den Jahren 1998 bis 2002 die Eingangszahlen
der Kleinen Wirtschaft sprunghaft an. Die Eingänge haben sich z. B. von 1998 bis 1999 fast
verdoppelt. Dies konnte nicht allein auf einen Zuwachs an Insolvenzverfahren zurückgeführt werden, aus denen sich ein Großteil der Wirtschaftsstrafverfahren ergibt. Vielmehr
stellte der Landesrechnungshof bei Strafverfahren wegen Vorenthaltens und Veruntreuens
von Arbeitsentgelt in der Form der Nichtentrichtung von Arbeitgeberanteilen (§ 266 a StGB)
fest, dass für jede geschädigte Krankenkasse z. B. in ein und demselben Strafverfahren ein
eigenes Aktenzeichen eingetragen wurde. Somit wurde eine Vielzahl von Strafverfahren gebildet, die gar nicht oder erst in einem späten Stadium zu einem Verfahren verbunden
wurden.
Angesichts der daraus resultierenden hohen Eingangszahlen entstand so der Eindruck, dass
diese eine Staatsanwaltschaft erheblich mehr belastet sei als die übrigen Staatsanwaltschaften, die ähnliche Verfahren nur unter einem einzigen Aktenzeichen führen. Dieser Um-
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stand führte sogar zu Entlastungsmaßnahmen, wie die unterstützende Teilabordnung von
Dezernenten an die angeblich mehr belastete Staatsanwaltschaft.
Laut Generalstaatsanwalt wurde diese Praxis noch während des Prüfungsverfahrens abgestellt.

Bearbeitung von AR-Verfahren
(444)

Der Landesrechnungshof erachtet es als notwendig, dass die AR-Verfahren (Allgemeines
Register) zeitnah bearbeitet und diese als Js-Verfahren (Justizsachen-Register) eingetragen
werden, sobald sich ein Anfangsverdacht für eine Straftat ergibt. Die rückständigen ARVerfahren sind kurzfristig aufzuarbeiten.

(445)

Die Staatsanwaltschaften erhalten von den Amtsgerichten Mitteilungen in Zivilsachen u. a.
bei Ablehnung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse sowie bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Die Mitteilungen in Zivilsachen werden bei Eingang in den
Staatsanwaltschaften zunächst in das Allgemeine Register eingetragen. Ergibt sich aus ihnen
ein Anfangsverdacht für eine Straftat, erfolgt die Eintragung in das Js-Register und die statistische Erfassung als Eingang.

(446)

In der Kleinen Wirtschaft einer Staatsanwaltschaft stellte der Landesrechnungshof fest, dass
920 Mitteilungen in Zivilsachen aus den Jahren 2001 und 2002 noch nicht bearbeitet waren.
Erfahrungsgemäß führen 70 % dieser AR-Verfahren zu Strafverfahren. Das entspricht etwa
640 Strafverfahren, in denen die Chance verpasst wurde, durch frühes Eingreifen zeitnah
und effizient zu ermitteln sowie sie als Js-Eingänge zu erfassen, die für die Personalbedarfsberechnung maßgeblich sind.
Das Justizministerium verweist darauf, dass zwischenzeitlich die Mitteilungen in Zivilsachen aus dem Jahr 2001 vollständig und aus dem Jahr 2002 zu mehr als die Hälfte bearbeitet
wurden.

Verfahrensdauer
(447)

Aus Sicht des Landesrechnungshofes ist eine Statistik über die Dauer der Ermittlungsverfahren zu führen, um eventuelle Ursachen für Verfahrensrückstände bzw. Belastungen
festzustellen.
Die bundeseinheitliche Staatsanwaltschaft-Statistik enthält u. a. Zahlen über die Dauer aller
Ermittlungsverfahren ohne Differenzierung der Wirtschaftsstrafsachen vom Tag des Ein-
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gangs bis zur Erledigung der Sache bei der Staatsanwaltschaft. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Erstellung der Tabellen zu den Ermittlungsverfahren in besonderen Wirtschaftsstrafsachen über die Einleitungs- und Erledigungsart sowie zur Verfahrensdauer für das Statistische Bundesamt noch nicht umgesetzt worden. Da der verwendete Begriff „besondere
Wirtschaftsstrafsache“ erhebliche Auslegungsprobleme, wie z. B. die der Strafmaßerwartung, birgt, sind Fehlinterpretationen bei der statistischen Erfassung zu erwarten und
von anderen Bundesländern bereits eingeräumt worden. Die halbjährliche Auflistung der offenen Verfahren der Großen Wirtschaft lässt keine ausreichende Aussage über die Verfahrensdauer zu. Weitere statistische Zusammenstellungen, die etwas über die Dauer der
Verfahren in der Großen und der Kleinen Wirtschaft der letzten Jahre aussagen könnten,
existierten nicht.
Das Justizministerium merkt an, dass zum 1. Januar 2004 im Zuge der Umsetzung des künftigen Personalbedarfsberechnungssystems PEBB§Y eine Änderung der Statistik vorgenommen werde. Auch dann ist aber auf eine zukünftige korrekte statistische Erfassung hinzuwirken.

Personaleinsatz
Tatsächlicher Personaleinsatz
(448)

Grundvoraussetzung für eine effiziente Ermittlungsarbeit ist u. a. die optimale personelle
Besetzung. Um der Rolle der Personalführung gerecht zu werden und flexibel auf die
Belastung eines Dezernenten reagieren zu können, muss es ermittelbar sein, aus welchen
Aufgaben welcher Belastungsumfang resultiert und wie viel Personal benötigt wird.

(449)

Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass die Angaben in der Personalbedarfsberechnung nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. In den beiden Schwerpunktstaatsanwaltschaften waren nur etwa 3,5 bzw. 6,35 Dezernenten mit der reinen Bearbeitung der
großen Wirtschaftsstrafsachen befasst. Nach der Personalbedarfsberechnung waren jedoch
sechs bzw. 7,75 Dezernenten ausgewiesen.

(450)

Der Landesrechnungshof regt an, eine Kombination von Wirtschaftsstrafsachen mit anderen
sachlichen Zuständigkeiten in der Hand eines Dezernenten weitestgehend zu vermeiden. Die
mit Wirtschaftsstrafverfahren betrauten Dezernenten müssen sich auf diese Aufgaben konzentrieren können.
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In den Abteilungen der Kleinen Wirtschaft waren lediglich sechs der 22 Dezernenten überwiegend oder ganz Wirtschaftsstrafsachen zugewiesen. Acht Dezernenten bearbeiteten
neben den anteiligen Wirtschaftsstrafsachen andere sachliche Zuständigkeiten, wie z. B.
Umwelt- und Betäubungsmitteldelikte.
Die Einarbeitung und abwechselnde Bearbeitung von mehreren völlig verschiedenen
sachlichen Zuständigkeiten beansprucht ein Mehr an Aufwand. Insbesondere durch die
vorrangige Bearbeitung von Haftsachen bei der Betäubungsmittelkriminalität werden die
Prioritäten verschoben und die Bearbeitung der Wirtschaftsstrafsachen verzögert.
(451)

Das Justizministerium befürchtet bei einer ausschließlichen Zuständigkeit die Gefahr eines
Spezialistentums, insbesondere bei einer nach wie vor im Aufbau befindlichen Justiz mit
vielen noch auszubildenden Staatsanwälten. Zudem seien das Geschäftsaufkommen und der
Arbeitsanfall in Wirtschaftssachen gerade in den kleineren Staatsanwaltschaften nicht so
gleichbleibend und konstant, dass eine ausschließliche Zuständigkeit eine optimale Arbeitsauslastung gewährleisten könne. Auch seien vielfach Staatsanwälte nur unter der Voraussetzung, ein Mischreferat zu bekommen, bereit, Wirtschaftsstrafverfahren mit der notwendigen Motivation zu übernehmen.
Der Landesrechnungshof merkt hierzu an, dass er keine zwingende ausschließliche
Zuständigkeit gefordert hat. Selbstverständlich sind im Einzelfall besondere Maßnahmen zur
optimalen Arbeitsauslastung sowie zur Motivationsförderung der Dezernenten zu treffen.

(452)

Der Landesrechnungshof hält eine langfristige Personalplanung und gezielte Auswahl bei
Einstellungen von neuen Dezernenten für notwendig, um dem Ziel der Konzentration von
Sachkompetenz und Erfahrung für die Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen besser gerecht zu werden.

(453)

Bei der Auswahl der Dezernenten für die Wirtschaftsabteilungen ist insbesondere auf einschlägige Vorkenntnisse und Berufserfahrungen zu achten. Soweit der Dezernent diese nicht
hat, ist das erforderliche Wissen durch gezielte Fortbildungsmaßnahmen aufzubauen. Es
erweist sich als nützlich, wenn den Dezernenten vor einem möglichen Einsatz in der Großen
Wirtschaft die Gelegenheit gewährt wird, sich mit der Materie der Wirtschaftsstrafsachen
zunächst im Bereich der Kleinen Wirtschaft vertraut zu machen. Der Dezernent der Großen
Wirtschaft muss außerdem ein besonderes Interesse an der Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen haben und geeignet sein, langwierige und umfangreiche Ermittlungen zu führen,
sich mit komplizierten und facettenreichen wirtschaftlichen Strukturen, Verfahrenskomplexen und umfangreichem Zahlenmaterial auseinander zu setzen, ohne den Überblick zu verlieren.
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Gewährleistung einer kontinuierlichen Verfahrensbearbeitung
(454)

Um eine zügige und effiziente Verfahrensbearbeitung zu gewährleisten, ist auf eine längere
Verweildauer der Dezernenten hinzuwirken.

(455)

Die für die Bearbeitung von Wirtschaftsstrafsachen notwendigen Erfahrungen können vor
allem dadurch erworben und erweitert werden, dass viele Wirtschaftsstrafverfahren über
einen längeren Zeitraum bearbeitet werden.
Gerade 40 % der zwischen 1998 und 2002 in der Großen Wirtschaft eingesetzten Dezernenten blicken auf mehr als fünf Jahre Erfahrung bei der Bearbeitung großer Wirtschaftsstrafverfahren zurück. Etwa ein Viertel der Dezernenten der Großen Wirtschaft sindNeueinsteiger. In der Kleinen Wirtschaft aller Staatsanwaltschaften waren weit mehr als die
Hälfte, in einer Staatsanwaltschaft sogar fast zwei Drittel der Dezernenten weniger als zwei
Jahre tätig.

(456)

Außerdem führen Personalwechsel besonders in umfangreichen Verfahren zu erheblichen
Verzögerungen im Verfahrensablauf.
In mehr als 70 % der vom Landesrechnungshof gesichteten Ermittlungsverfahren der
Großen Wirtschaft wurden jeweils mehrere Dezernenten entweder vertretungsbedingt oder
aufgrund von Zuständigkeitswechseln tätig. In einzelnen Verfahren wurden sogar Verfügungen von bis zu sieben Dezernenten festgestellt. Zum Teil kam es zu Verzögerungen von
mehreren Monaten bis zu zweieinhalb Jahren.

(457)

Das Justizministerium stimmt den Ausführungen zur Notwendigkeit längerer Verweildauer
in den Wirtschaftsabteilungen, einer spezifischen Fortbildung und der Bearbeitung durch
eine Hand zu. Es weist jedoch auf die besonderen Umstände bei der Bildung eines Personalstammes in der Aufbauphase der 90er Jahre hin. Erst jetzt sei es möglich, auf der Grundlage
eines entsprechenden Konzepts eine auf Kontinuität und Planung beruhende Personalentwicklung umzusetzen.

Fortbildung
(458)

Um dem besonderen Bedarf der Wirtschaftsdezernenten an Fortbildungsmaßnahmen gerecht
zu werden, sollte dieser systematisch ermittelt und erfasst werden, eine Bewertung der Fortbildungsveranstaltung nach Erfolg und Qualität für die Entwicklung zielgenauer Angebote
zwingend erfolgen und eine Fortbildungsdatei geführt werden. Neben einer zeitnahen Ein-
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führung in die spezielle Materie zu Beginn der Tätigkeit in einer Wirtschaftsabteilung ist
eine kontinuierliche Fortbildung sicherzustellen.
Das besondere Fortbildungsbedürfnis der Wirtschaftsdezernenten resultiert aus dem Erfordernis besonderer Kenntnisse, wie u. a. zu speziellen Wirtschaftsstraftatbeständen, Buchführung, Bilanzwesen, Steuerrecht, Insolvenzrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie
zu wirtschaftlichen Strukturen. Mehr als die Hälfte der Wirtschaftsdezernenten bewerten
das bisherige Fortbildungsangebot als nicht ausreichend.
(459)

Ein Austausch von fachlichen Informationen und Erfahrungen zwischen den Dezernenten
und Wirtschaftsfachkräften der Staatsanwaltschaften ist zu fördern. Um das auf speziellen
Veranstaltungen erworbene Wissen weiterzugeben, sollten die Teilnehmer als Multiplikatoren eingesetzt werden. Gegebenenfalls sollten die Unterlagen in Umlauf gegeben werden.

Einsatz der Wirtschaftsfachkräfte
(460)

Der Landesrechnungshof hält eine Erfolgskontrolle dahingehend für erforderlich, ob das Ziel
des Einsatzes von Wirtschaftsreferenten, ein weitgehendes Entfallen von Aufträgen an
externe Sachverständige, erreicht wurde und ob ihr Einsatz wirtschaftlich ist.
Wirtschaftsreferenten sind Mitarbeiter des höheren Dienstes in den Schwerpunktstaatsanwaltschaften und besitzen einen Universitäts- oder Hochschulabschluss als Betriebswirt
oder eine vergleichbare Qualifikation. Wirtschaftsreferenten werden als Hilfsbeamte der
Staatsanwaltschaft insbesondere mit der Sichtung und Auswertung von Geschäftsunterlagen, die als Beweismittel in Frage kommen, und mit der Beurteilung der sich ergebenden
wirtschaftlichen und wirtschaftsrechtlichen Fragen betraut; auch die Beauftragung mit der
Erstellung eines betriebswirtschaftlichen Sachverständigengutachtens ist möglich.

(461)

Für die Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Gutachten der Wirtschaftsreferenten sind
Ansprüche auf Erstattung von fiktiven Verfahrenskosten gegen die Kostenschuldner geltend
zu machen.
Dies ist insbesondere für die Jahre 1998 und 1999 nicht erfolgt. Der fiktive finanzielle
Schaden für das Land könnte sich auf etwa 127.000 € belaufen. Obwohl spätestens seit 1998
Klarheit über diesen Erstattungsanspruch besteht, wird der entstandene Zeitaufwand der
Wirtschaftsreferenten erst seit 2000 erfasst und die Berechnung der fiktiven Kosten bisher
nur in einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft vorgenommen.
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Soweit möglich, werden nach Angaben des Justizministeriums noch nachträglich Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht.
(462)

Der Landesrechnungshof empfiehlt, bei der Erstellung von Gutachten durch die Wirtschaftsreferenten den Einsatz von Buchhaltern und Mitarbeitern des Nachfolgedienstes als Hilfskräfte vermehrt zu nutzen. Der Aufwand ist im Rahmen der Verfahrenskosten in Ansatz zu
bringen.
Buchhalter sind Mitarbeiter des gehobenen Dienstes an den Schwerpunktstaatsanwaltschaften und besitzen einen Fachhochschulabschluss in Betriebswirtschaftslehre oder eine
vergleichbare Qualifikation. Sie prüfen, ergänzen und erstellen u. a. Buchführungsunterlagen und Bilanzen, sichten und ordnen Unterlagen und wirken bei Durchsuchungen mit. Zu
den einzusetzenden Kräften des Nachfolgedienstes gehören Mitarbeiter der Serviceeinheiten, die Schreib- und Geschäftsstellenaufgaben wahrnehmen, und die Justizwachtmeister.
Der Landesrechnungshof hat festgestellt, dass in einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft die
Mitarbeiter des Nachfolgedienstes und die Buchhalter den Wirtschaftsreferenten nur teilweise zuarbeiten. In der anderen Schwerpunktstaatsanwaltschaft werden die Wirtschaftsreferenten bisher ohne Unterstützung als Sachverständige tätig.

Nachfolgedienst
(463)

Aus Wirtschaftlichkeitserwägungen heraus und um die Voraussetzung dafür zu schaffen,
dass sich die Dezernenten und Wirtschaftsfachkräfte ihren primären Aufgaben widmen
können, sollten sie grundsätzlich von den Bürotätigkeiten freigehalten werden, die auch
durch Kräfte des Nachfolgedienstes erledigt werden können.

(464)

Der Personaleinsatz des mittleren und Schreibdienstes ist zu überprüfen. Bei einem Vergleich der in der Personalbedarfsberechnung vorgesehenen Stellen mit dem tatsächlich eingesetzten Personal im Nachfolgedienst in den Schwerpunktstaatsanwaltschaften ergibt sich
eine erhebliche Diskrepanz.

(465)

Das Justizministerium hat hinsichtlich der Ausführungen zu den Themen Fortbildung, Einsatz der Wirtschaftsfachleute und Nachfolgedienst keine Einwände. Es werde die dort gegebenen Anregungen im Rahmen der Möglichkeiten aufgreifen und umsetzen.
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Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnik
(466)

Aus Sicht des Landesrechnungshofes kann die moderne Informations- und Kommunikationstechnik effizienter genutzt werden.
Mit einer gesicherten E-Mail-Kommunikation am Arbeitsplatz kann ein Datenaustausch sowohl innerhalb der Staatsanwaltschaften als auch mit anderen Stellen außerhalb der Staatsanwaltschaft ermöglicht und dadurch die Zusammenarbeit erheblich verbessert und die
Verfahrensdauer wesentlich abgekürzt werden. Es ist zu gewährleisten, dass trotz unterschiedlicher Programme der Austausch kompatibler Daten ermöglicht wird. Nach Information des Justizministeriums ist insbesondere für einen Datenaustausch zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei die Einrichtung einer Schnittstelle erforderlich, die in einer ersten Ausbaustufe im Jahr 2004 realisiert werden soll.
Der Landesrechnungshof schlägt vor, durch gezielte Schulungen und Informationsveranstaltungen die Motivation zur umfassenden Nutzung der Informationstechnik und des Internets zu steigern.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Förderung von Abwasseranlagen

Das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Rostock
nahm beim Bau einer Kläranlage vermeidbare Mehrausgaben in Kauf, da es eine Überdimensionierung der
Anlage zuließ.
Ein Auftragnehmer verkaufte unmittelbar nach Zuschlag mit Zustimmung der Gemeinde seinen Auftrag
an einen im Ausschreibungsverfahren günstigeren aber
nicht gewerteten Bieter, wodurch die Vergabebestimmungen wesentlich verletzt wurden.
Beim Bau einer Kläranlage entstanden vermeidbare
Mehrausgaben in Höhe von mindestens 300.000 DM
(153.400 €), weil nach gerade erfolgter Fertigstellung
der Anlage diese für eine Erweiterung komplett umgeplant und umgebaut werden musste. Das Staatliche Amt
für Umwelt und Natur Stralsund hatte versäumt, die
rechtzeitige Vorlage eines Abwasserbeseitigungskonzeptes zu fordern.
(467)

Den Gemeinden obliegt gemäß § 40 Abs. 1 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669) die Abwasserbeseitigung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.
Das Land gewährt Trägern wasserwirtschaftlicher Maßnahmen Zuwendungen nach den
Richtlinien zur Förderung wasserwirtschaftlicher Vorhaben (FöRiWas) vom 8. Oktober
1997 (AmtsBl. M-V S. 1280).
Der Landesrechnungshof prüfte stichprobenweise die Ausgaben beim Titel 1302 883.32
MG 03 „Förderung von Abwasseranlagen“ für die Haushaltsjahre 1998 bis 2000 in den
Staatlichen Ämtern für Umwelt und Natur (StÄUN) Rostock, Stralsund und Ueckermünde.

(468)

In den Haushaltsplänen der Haushaltsjahre 1998 bis 2000 wurden bei diesem Titel die für
die Förderung geplanten Haushaltsmittel eingestellt. Die veranschlagten Haushaltsmittel
standen den tatsächlich verausgabten Mitteln wie folgt gegenüber:
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Haushaltsjahr
1998

Soll (in Mio. DM)
42,50

Ist (in Mio. DM)
rd. 33,19

(%)
78

1999

36,61

rd. 20,96

57

2000

26,27

rd. 12,13

46

Tab. 12: Gegenüberstellung veranschlagter Haushaltsmittel und tatsächlich verausgabter Mittel

Da bei der Aufstellung der Haushaltspläne das Fälligkeitsprinzip gemäß § 11 Abs. 2 LHO
keine Beachtung fand, konnten überhöhte Haushaltsansätze nicht vermieden werden. In den
Haushaltsjahren 1998 bis 2000 wurden jährlich über 10 Mio. DM (5,1 Mio. €) Haushaltsmittel mehr veranschlagt als tatsächlich abflossen.
Das Umweltministerium teilte mit, dass die eingeplanten Mittel vollständig gebunden seien.
Wenn die Haushaltsmittel trotz Bewilligung nicht abgerufen würden, bedeutet dies nicht,
dass das Fälligkeitsprinzip bei der Aufstellung der Haushaltspläne nicht beachtet worden
wäre.
Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung, dass das Umweltministerium die
Veranschlagung seiner Haushaltsmittel überdenken muss. Nach dem Fälligkeitsprinzip
dürfen nur die Ausgaben veranschlagt werden, die im betreffenden Haushaltsjahr voraussichtlich kassenwirksam werden.
(469)

In den Haushaltsjahren 1998 bis 2000 bewilligte das Umweltministerium in den Amtsbereichen der StÄUN Rostock, Stralsund und Ueckermünde für 83 Maßnahmen der Abwasserentsorgung rd. 88 Mio. DM (rd. 45 Mio. €) Fördermittel.
Die Zuwendungsbescheide des Umweltministeriums enthielten die Nebenbestimmung:
„ Der Verwendungsnachweis ist spätestens 6 Monate nach Abschluss der Baumaßnahme
dem zuständigen StAUN zuzuleiten.“
Die Vorlage der Verwendungsnachweise für die 83 Maßnahmen in den drei StÄUN stellte
sich wie folgt dar:
Amtsbereich
StAUN
Rostock
Stralsund
Ueckermünde
Summe
in %

Anzahl
der
Maßnah
men

Vorlage der Verwendungsnachweise
termingerecht

30
32
21
83
100 %

4
15
3
22
27 %

bis zu 7
Monate
verspätet
7
5
3
15
18 %

bis zu 24
Monate
verspätet
10
8
14
32
39 %

noch
offen
9
4
1
14
16 %

Tab. 13: Vorlage der Verwendungsnachweise in den StÄUN

Zum Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen lag bei 73 % der geförderten Maßnahmen ein
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Verwendungsnachweis nicht fristgerecht vor. Die StÄUN hatten ausweislich der Akten eine
termingerechte Vorlage der Verwendungsnachweise nicht angemahnt.
Das Umweltministerium antwortete, dass die von den StÄUN ergangenen Mahnungen an
die Zuwendungsempfänger bisher nicht die durchschlagende Wirkung gehabt hätten. In
manchen StÄUN seien Mahnungen bereits dreifach ausgesprochen worden.
Die Antwort des Umweltministeriums steht im Widerspruch zu den Feststellungen des
Landesrechnungshofes, wonach ausweislich der Akten eine termingerechte Vorlage nicht
angemahnt wurde. In diesem Zusammenhang weist der Landesrechnungshof auf die
Möglichkeit des Einbehaltens einer Schlussrate bis zum Vorliegen des Verwendungsnachweises hin.
(470)

Bei der Errichtung der Kläranlage Kuhs mit einem Anschlusswert von 800 Einwohnerwerten (EW) hat das StAUN Rostock als fachtechnisch zuständige Behörde vermeidbare
Mehrausgaben in Kauf genommen.
So wurde für die Bemessung der Kläranlage ein falsches Arbeitsblatt verwendet, das erst für
Kläranlagen mit einem Anschlusswert ab 5.000 EW zur Anwendung kommt und eine nicht
notwendige gezielte Denitrifikation (3. Reinigungsstufe) vorsieht. Die Berechnung der Kläranlage nach dem zutreffenden Arbeitsblatt hätte zu einer Verringerung der Beckenvolumina
geführt. Indem das StAUN keine Hinweise im Genehmigungs- und Zuwendungsverfahren
gab, hat es seine Beratungsfunktion bei der Ermittlung der kostengünstigsten Variante nicht
wahrgenommen.
Des Weiteren hatte das StAUN bei der wasserrechtlichen Genehmigung der Kläranlage festgestellt, dass die Vorspeichergröße von 127 m³ gegenüber dem erforderlichen Volumen von
58 m³ überdimensioniert ist. Dies wurde im Zuwendungsverfahren jedoch nicht mehr aufgegriffen.
Das Umweltministerium verwies darauf, dass eine ausführliche Prüfung eingeleitet worden
sei.
Der Landesrechnungshof erwartet das Ergebnis.

(471)

Die Gemeinde Daskow beantragte Fördermittel für den Bau einer Kläranlage mit einer Kapazität von 500 EW. Auf diesen Antrag erfolgte die Bewilligung. Den Auftrag erteilte die
Gemeinde jedoch für die Errichtung einer Anlage mit einer Kapazität von nur 400 EW.
Unterlagen zum Vergabeverfahren, das zur Auftragsvergabe führte, waren weder in den Akten des StAUN Stralsund noch des Zuwendungsempfängers enthalten. Aus einem Schreiben
der Wasser & Abwasser GmbH Boddenland vom 9.5.1997 an den Bürgermeister der Ge-
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meinde Daskow geht lediglich hervor, dass zumindest zwei Bewerber Angebote vorgelegt
haben. Obwohl gemäß Pkt. 6 (Nebenbestimmungen) im Zuwendungsbescheid
„ ... Bauleistungen ... nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) ... öffentlich
auszuschreiben, zu vergeben und durchzuführen“ sind, vergab der Zuwendungsempfänger
den Auftrag für die Kläranlage in Höhe von rd. 250.000 DM (rd. 127.800 €) freihändig und
verzichtete auf einen Wettbewerb.
Da der Zuwendungsempfänger sowohl die Maßnahme wesentlich veränderte (Verringerung
EW ohne Zustimmung des Zuwendungsgebers von 500 auf 400) als auch Nebenbestimmungen (Öffentliche Ausschreibung) nicht einhielt, muss der Zuwendungsgeber gemäß § 49
Abs. 3 VwVfG M-V prüfen, ob der Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise zu widerrufen
und die Zuwendung zurückzufordern ist.
(472)

Für den Bau der Schmutzwasserkanalisation Daskow mit einem Anschlusswert von 500EW
gingen fünf Angebote ein, von denen lediglich zwei gewertet wurden. Der Auftrag wurde
auf das günstigste der zwei gewerteten Angebote erteilt. Am selben Tag schloss der Auftragnehmer mit dem Bieter, der ein um 19.759,45 DM (10.102,85 €) günstigeres Angebot
abgeben hatte als der Auftragnehmer, das aber nicht gewertet wurde, eine Vereinbarung. Inhalt dieser Vereinbarung war, dass der Auftragnehmer die Ausführung der Bauleistungen
auf diesen Bieter übertrug und dafür 8.000 DM (4.090 €) erhielt. Diese Vereinbarung bestätigte der Zuwendungsempfänger Gemeinde Daskow.
Obwohl der Weiterverkauf durch den Auftragnehmer mit Zustimmung der Gemeinde die
Vergabebestimmungen verletzt, wurde der Bau der Kläranlage mit Fördermitteln des
Landes bezuschusst. Der Zuwendungsgeber hat gemäß § 49 Abs. 3 VwVfG M-V zu prüfen,
ob der Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise zu widerrufen und die Zuwendung zurückzufordern ist.
Das Umweltministerium teilte mit, dass sowohl für die Maßnahme Bau der Kläranlage Daskow als auch für die Maßnahme Bau der Schmutzwasserkanalisation Daskow geprüft
werde, ob der Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise zu widerrufen und die Zuwendung
zurückzufordern ist.
Der Landesrechnungshof wartet das Ergebnis ab.

(473)

Die Kläranlage Daskow war 1999 fertig gestellt. Das Ingenieurbüro rechnete für diese
Baumaßnahme einschließlich Planungskosten 282.806,33 DM (144.596,58 €) ab. Die Kläranlage wurde 2001/2002 umgebaut und erweitert, um einen weiteren Ortsteil mit ca.
175 EW anzuschließen. Diese Erweiterung verursachte Kosten in Höhe von ca. 348.000 DM
(ca. 178.000 €).
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Gemäß dem Erlass des Umweltministeriums vom 22. Dezember 1994 „Abwasserbeseitigungskonzepte der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften“ waren Abwasserbeseitigungskonzepte für den Zuständigkeitsbereich der abwasserpflichtigen Körperschaften
bis zum 31.3.1996 den StÄUN vorzulegen. Die Gemeinde legte das Abwasserbeseitigungskonzept jedoch erst 1999 und damit nach Fertigstellung der Kläranlage Daskow dem StAUN
Stralsund vor. Wäre die Erstellung des Konzeptes vorschriftsmäßig erfolgt, hätte die Kläranlage von vornherein für 700 EW (Gemeinde Daskow und Ortsteil Pantlitz) geplant und
gebaut werden müssen.
Das StAUN hätte noch vor Bau der Kläranlage Daskow für 500 EW darauf drängen müssen,
dass die Gemeinde ein Konzept für ihren gesamten Zuständigkeitsbereich erarbeitet.
Bei Planung einer Kläranlage von vornherein für die 700 EW hätten die Gesamtausgaben
höchstens 320.000 DM (163.600 €) betragen. Zuwendungen in Höhe von ca. 186.000 DM
(ca. 95.100 €) hätten demnach für andere Maßnahmen zur Verfügung gestanden.
Das Umweltministerium bestätigte insbesondere die Feststellungen zu den Kostenschätzungen. Der Sachverhalt werde intensiv geprüft und detailliert beantwortet.
Der Landesrechnungshof wartet die Antwort ab.
(474)

Der Landesrechnungshof erwartet, dass das Umweltministerium prüft, ob die Fehlentscheidungen Landesbediensteten anzurechnen sind und diese zur Verantwortung gezogen werden
müssen.
Das Umweltministerium werde prüfen, ob möglicherweise Fehlentscheidungen von Mitarbeitern vorliegen. Auch die Regressfrage werde geprüft.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen

Für ein Projekt im Bereich Tourismus hätte das Versorgungsamt Rostock bei konsequenter Anwendung der
Vorschriften der Landeshaushaltsordnung und ergänzender zuwendungsrechtlicher Bestimmungen für die
Erfüllung des vorgesehenen Zuwendungszwecks nicht
rd. 6,9 Mio. DM (rd. 3,6 Mio. €), sondern höchstens
rd. 3,9 Mio. DM (rd. 2 Mio. €) bewilligen und ausgeben
dürfen.

Hinsichtlich

weiterer

rd.

1,2 Mio.

DM

(rd. 0,6 Mio. €) ist die ordnungsgemäße Verwendung
zweifelhaft.
Bei der Durchführung einer anderen Maßnahme im Bereich Informationstechnik mit einem Fördervolumen
von rd. 1 Mio. DM (rd. 0,5 Mio. €) hat derselbe Weiterbildungsträger mehrfach gegen Vergaberechtsvorschriften und zuwendungsrechtliche Bestimmungen
verstoßen.
Die Feststellungen begründen erhebliche Zweifel, ob
der Weiterbildungsträger weiter Zuwendungen erhalten darf.
(475)

Der Landesrechnungshof hat im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Bau und
Landesentwicklung für die Jahre 1997 bis 2000 Zuwendungen für die Förderung von Maßnahmen der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung stichprobenweise geprüft und in
Versorgungsämtern des Landes und bei einem Weiterbildungsträger örtlich erhoben. Über
die Erkenntnisse zur Anerkennung und Förderung von Trägern der Weiterbildung hat der
Landesrechnungshof bereits im Jahresbericht 2003, Tzn. 346 bis 371, berichtet.
Im Rahmen der Prüfung hat der Landesrechnungshof je eine Qualifizierungsmaßnahme im
Bereich Tourismus und im Bereich Informationstechnik geprüft. Beide Maßnahmen wurden
von einem Weiterbildungsträger durchgeführt, der in den Jahren 1997 bis 2003 im Rahmen
der Landesprogramme „Arbeit und Qualifizierung für Mecklenburg-Vorpommern
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(AQMV)“ bzw. „Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklungsprogramm (ASP) für Mecklenburg-Vorpommern“ Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 12,3 Mio. € erhalten hat.

Förderung im Tourismusbereich
(476)

Das Versorgungsamt Rostock hatte für eine Maßnahme im Tourismusbereich für den Zeitraum August 1997 bis Juli 1999 rd. 6,9 Mio. DM (rd. 3,5 Mio. €) bewilligt.
Das Ziel des Weiterbildungsprojektes bestand darin, die vorhandene Qualifikation von
Beschäftigten in Hotels und Gaststätten in der Region der Industrie- und Handelskammer
Neubrandenburg zu verbessern, um so zu einem höheren gastronomischen Niveau beizutragen. Im Übrigen sollte die vermittelte Qualifizierung die wirtschaftliche Stabilität der Unternehmen verbessern und unmittelbar drohender bzw. künftiger Arbeitslosigkeit vorbeugen.
Die Weiterbildung erfolgte während der regulären Arbeitszeit und ein überwiegender Teil
der Vergütung wurde aus der Zuwendung bezahlt.
Der Weiterbildungsträger führte in diesem Projekt selbst keine Weiterbildung durch. Seine
Aufgabe bestand vielmehr darin, die Weiterbildungsmaßnahmen inhaltlich und organisatorisch vorzubereiten, die Zuwendung zu beantragen und zu begründen, die Lehrgangsteilnehmer zu gewinnen und die Lehrgänge ständig zu begleiten und auszuwerten. Der Träger
wählte die einzelnen Lehrgänge aus und schloss Verträge mit den Unternehmen ab, die die
eigentliche Weiterbildung durchführten.
Durch diese Gestaltung sollte ein optimaler Einsatz der Zuwendung erreicht werden.

Förderung ohne hinreichende Grundlage in den Zuwendungsrichtlinien
(477)

Gemäß VV Nr. 1.4 zu § 44 LHO sollen Zuwendungen grundsätzlich aufgrund von Förderrichtlinien bewilligt werden. Die Richtlinien des Landesprogramms AQMV tragen die konkrete Förderung nicht.
Das Versorgungsamt Rostock hat im Einvernehmen mit dem seinerzeit zuständigen Sozialministerium der Fördermaßnahme die „2. Richtlinie für die Förderung von Arbeitslosen
durch Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung in Vollzeitform“ aus dem Landesprogramm AQMV 1996 vom 28. November 1995 (AmtsBl. M-V S. 147) zugrunde gelegt.
Diese Richtlinie erlaubte eine 100%ige Bezuschussung von Maßnahmen. Sie war aber hier
für die Förderung nicht einschlägig, da das Projekt als berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahme für Personen gedacht war, die in einem festen Arbeitsverhältnis stehen, die
Richtlinie aber nur die Förderung von Maßnahmen für arbeitslose Personen, Existenz-
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gründer und benachteiligte Jugendliche vorsieht.
Zutreffende Grundlage für eine Förderung wäre die „1. Richtlinie für die Förderung nach
dem Weiterbildungsgesetz (Weiterbildungsförderrichtlinie – FörWBG)“ (AmtsBl. M-V
a. a. O.) gewesen, und zwar Punkt 2: „Förderung der berufsbegleitenden Weiterbildung von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“. Auf der Grundlage dieser Richtlinie hätten jedoch
nur höchstens 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln finanziert werden
dürfen. Tatsächlich wurde die Maßnahme zu 100 % gefördert.
(478)

Das Ministerium räumt ein, im AQMV habe es keine passende Richtlinie gegeben. Um das
Ziel der „untypischen“ Maßnahme zu erreichen, habe das Land sich beteiligen und eine zulässige Ausnahmeregelung finden müssen. Im Übrigen hätten die Betriebe dadurch, dass die
Lohnkosten nicht vollständig erstattet worden seien, einen Eigenanteil aufgebracht.
Förderrichtlinien sollen im Zuwendungsverfahren Transparenz, Chancengleichheit und
Gleichbehandlung sicherstellen. Dies Ziel wird erheblich gefährdet, wenn in der Bewilligungspraxis von ihnen abgewichen wird. Im konkreten Fall ist darüber hinaus besonders zu
beachten, dass es sich bei dem von der Landesregierung beschlossenen Landesprogramm
AQMV um ein mit den zuständigen europäischen Behörden abgestimmtes zusammenhängendes Regelwerk handelt. Jedes Abweichen davon und jede Förderung aus ESF-Mitteln
unter Missachtung der Richtlinien birgt grundsätzlich die Gefahr in sich, dass ESF-Mittel
nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Da schließlich die Förderrichtlinien als verbindliche verwaltungsinterne Regelungen mit Zustimmung des Finanzministeriums zu Stande gekommen sind, hätte auch die Ausnahme seiner Zustimmung bedurft.
Nach dem Zuwendungsbescheid wurde die Zuwendung „in Form einer Vollfinanzierung“
gewährt. Nach Aktenlage ist ein Eigenanteil nicht festgelegt worden.

Lohnkostenerstattungen
(479)

Das Versorgungsamt hat im Rahmen der Maßnahme Mittel für Lohnkostenerstattungen in
Höhe von rd. 2,8 Mio. DM (rd. 1,4 Mio. €) bewilligt. Es handelt sich hierbei um eine anteilige Lohnkostenerstattung für die Lehrgangsteilnehmer für den Zeitraum ihrer Teilnahme an
den Lehrgängen des Weiterbildungsprojekts. Diese Beträge leitete der Träger an die Unternehmen weiter, in denen die Teilnehmer beschäftigt waren.
Die Bewilligung der Mittel für die Lohnkostenerstattung war unzulässig, da sie ohne rechtliche Grundlage erfolgte.
Weder die Richtlinie 2 noch die Richtlinie 1 gestatteten die Bezuschussung von Lohnkosten
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für Lehrgangsteilnehmer, sondern nur die von Personalausgaben für das Lehr- und Verwaltungspersonal der Weiterbildungsunternehmen. Personal in einem Projekt ist jedoch nur,
wer für das Projekt arbeitet. Die Teilnehmer der Weiterbildungslehrgänge sind Nutznießer
desselben.
(480)

Auch in diesem Zusammenhang verweist das Ministerium darauf, dass die Besonderheiten
des atypischen Einzelfalles ein Abweichen von den sonst geltenden Richtlinien rechtfertigten. Ohne Ersatz der Lohnkosten hätte die notwendige Maßnahme nicht durchgeführt
werden können.
Das oben beschriebene Ziel des Projektes hätte auch ohne die Lohnkostenerstattung erreicht
werden können, wenn die Weiterbildung durchgeführt worden wäre, während die Teilnehmer gesetzlich vorgesehene Lohnersatzleistungen der Arbeitsverwaltung bezogen.

Betreutes Praktikum
(481)

Geplanter und von der Bewilligung umfasster Bestandteil der Maßnahme waren betreute
Praktika, für die zusammengenommen 35,5 % der Gesamtstunden abgerechnet worden sind.
Diese Praktika wurden in fast allen Fällen in den Betrieben der Lehrgangsteilnehmer durchgeführt. Die Betreuung erfolgte an ausgewählten Tagen durch Lehrer der Weiterbildungsunternehmen.
Es ist schon fraglich, ob bei der hier beabsichtigten Art der Weiterbildung überhaupt Praktika erforderlich waren. Der überwiegende Teil der Teilnehmer war auf seinem Tätigkeitsgebiet ausgebildet und verfügte in der Regel über umfangreiche praktische Erfahrungen.
Die Durchführung der Praktika im eigenen Betrieb war in jedem Fall wenig sinnvoll, denn
damit dürften kaum zusätzliche Ausbildungseffekte wie bei einem Praktikum in einem
Fremdbetrieb erzielt worden sein. Außerdem bestand die Gefahr, dass die Teilnehmer auch
während des Praktikums die ihnen aus ihrem jeweiligen Arbeitsverhältnis obliegenden Aufgaben wahrnehmen und dafür aus dem Landeshaushalt bezahlt werden.
Es bestehen daher erhebliche Zweifel, ob die für die Praktika über die Lohnkostenerstattungen hinaus eingesetzten Mittel in Höhe von mindestens rd. 720.000 DM (rd. 368.100 €)
wirtschaftlich und sparsam im Sinne von § 7 LHO verwendet worden sind.

(482)

Das Ministerium folgt zwar der Kritik des Landesrechnungshofes an der fast vollständigen
Durchführung der Praktika im eigenen Betrieb, hält diese Art des Praktikums aber doch für
sinnvoll, weil die Teilnehmer neue Erkenntnisse auch mit Hilfe der Praktikumsbetreuer im
eigenen Arbeitsumfeld umsetzen sollten.
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Die Betreuer suchten die Teilnehmer in den Betrieben nur an wenigen einzelnen Tagen auf,
sodass sie diese auch nur während eines Bruchteils der Praktikumszeit beraten konnten. Der
Landesrechnungshof bleibt daher bei seiner Auffassung, dass die konkrete Ausgestaltung
des Praktikums es zuließ, dass die Teilnehmer während dieser Zeit die ihnen aus ihrem jeweiligen Arbeitsverhältnis obliegenden Aufgaben ohne weiteren Lerneffekt wahrnahmen.

Zweckgerechte Mittelverwendung
(483)

Gemäß Nr. 1.1 ANBest-P darf die Zuwendung nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden.
Im Verwendungsnachweis hat der Weiterbildungsträger bei den „Verwaltungsgemeinkosten“ Ausgaben in Höhe von 7.693,38 DM (3.933,56 €) für Leistungen des Unternehmens A
im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages, über dessen Inhalt die Akten keinen Aufschluss gaben, abgerechnet und zwar in der Zeit vom 1.8.1997 bis zum 31.8.1998. Nach den
Antragsunterlagen war eine solche Geschäftsbesorgung nicht vorgesehen. Es war darüber
hinaus nicht erkennbar, inwiefern die Geschäftsbesorgung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks notwendig war.
Damit war hier eine zweckgerechte Verwendung der Zuwendung nicht nachgewiesen.

(484)

Das Ministerium erläutert, Gegenstand des Vertrages sei die Nutzung eines PKWs und
eines Funktelefones gewesen. Zu diesem Teil der „Verwaltungsgemeinkosten“ hätten im
Antrag noch keine konkreten Angaben gemacht werden können.
Die Miete von Gegenständen kann nicht Gegenstand eines Geschäftsbesorgungsvertrages
sein.

(485)

Der Geschäftsführer des Weiterbildungsträgers bezog in der Zeit vom 1.1.1998 bis
31.8.1998 sowohl für seine Geschäftsführung für den Weiterbildungsträger als auch für seine Geschäftsführung für das Unternehmen A je ein volles Geschäftsführergehalt. Das monatliche Bruttogehalt des Geschäftsführers für seine Tätigkeit bei dem hier geprüften Weiterbildungsträger betrug bei einer vereinbarten Arbeitszeit von wöchentlich 40 Stunden
8.000 DM (4.090,34 €). Für beide Geschäftsführerstellen wären im Normalfall täglich insgesamt mindestens 16 Arbeitsstunden erforderlich gewesen.
Dies legt den Schluss nahe, dass für den Geschäftsführer in beiden Unternehmen entweder
eine Vollzeitstelle nicht erforderlich war, oder die Erfüllung der Aufgaben jeweils zumindest teilweise anderen, möglicherweise bereits über Landeszuwendungen finanzierten Mitarbeitern übertragen worden ist. Auch das Unternehmen A hat im fraglichen Zeitraum aus
Landesmitteln finanzierte Projekte durchgeführt.
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(486)

Das Ministerium führt aus, der Geschäftsführer sei im Wesentlichen für den Weiterbildungsträger und nicht für das Unternehmen A tätig gewesen. Dort habe ein Vertreter seine
Aufgaben wahrgenommen.
Nach den Feststellungen des Landesrechnungshofes hat das Unternehmen A in einem Projekt, das es im fraglichen Zeitraum aus Landesmitteln finanziert durchgeführt hat, das Gehalt des namentlich genannten Geschäftsführers und nicht das eines Vertreters abgerechnet.
Das Ministerium hat den grundsätzlichen Vorwurf nicht entkräften können, dass der Geschäftsführer von zwei Unternehmen zwei volle Gehälter bezogen hat, obwohl er nicht für
beide Unternehmen voll tätig gewesen sein kann, wobei das eine Gehalt voll, das andere
zum Teil aus Landesmitteln finanziert worden ist.

Wahrnehmung von Koordinierungsaufgaben
(487)

Ganz wesentliche Aufgabe des Trägers war es, die einzelnen Lehrgänge inhaltlich und
organisatorisch vorzubereiten, sie ständig zu begleiten und auszuwerten, geeignete Weiterbildungsunternehmen und geeignete Lehrgangsteilnehmer zu gewinnen.

(488)

Aus dem Zuwendungsantrag geht hervor, dass es Ziel des Projektes war, die vorhandene
Qualifikation von Beschäftigten zu verbessern, damit auch die entsendenden Unternehmen
zu unterstützen und somit das gastronomische Niveau in der Region zu erhöhen. Außerdem
sollte die Maßnahme dazu dienen, dem jeweiligen Teilnehmer den Arbeitsplatz zu sichern.
Dies bedeutet, dass die Qualifizierung grundsätzlich der jeweiligen Arbeitsaufgabe des Teilnehmers in dem delegierenden Unternehmen entsprechen muss.
Hiernach kann eine Förderung aus Landesmitteln nach Auffassung des Landesrechnungshofes im konkreten Fall nur gerechtfertigt sein, wenn es sich um eine Weiterbildung im jeweiligen Aufgabenbereich der Teilnehmer handelt. Eine unzweckmäßige Auswahl der Teilnehmer kann im Übrigen erhebliche negative Folgen sowohl für den Teilnehmer als auch für
das entsendende Unternehmen mit sich bringen, wenn nämlich infolge einer ungeeigneten
Weiterbildung die angestrebte Niveauverbesserung im Unternehmen einerseits und die Sicherung des Arbeitsplatzes für den Beschäftigten andererseits nicht erreicht wird.
Im Rahmen des Projekts wurden insgesamt 76 Lehrgänge mit den Schwerpunkten Rhetorik,
Service, Management, Küche, EDV, Recht, Regionalkunde und Tourismus sowie Ausbildung der Ausbilder mit insgesamt 1.108 Teilnahmen durchgeführt.
In mindestens 77 Fällen stand nach Aktenlage die berufliche Tätigkeit in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt des jeweiligen Weiterbildungslehrganges, oft auch nicht einmal die
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ursprüngliche Ausbildung der Teilnehmer. So wurde ein Hausmeister, der ursprünglich als
Maschinenschlosser ausgebildet war, als Koch weitergebildet, eine gelernte Kindergärtnerin,
die zum Zeitpunkt der Weiterbildung in einer Hotelrezeption beschäftigt war, als Köchin
und eine Reinigungskraft, die als Agrotechnikerin ausgebildet war, in einer Maßnahme für
diätische Küche. Der Landesrechnungshof bezweifelt, ob in diesen Fällen die Lehrgänge
Grundlage für eine Niveauverbesserung in der Gastronomie sein und damit die wirtschaftliche Stabilität der delegierenden Unternehmen verbessern und den Teilnehmern ihre Arbeitsplätze sichern konnten. Für Weiterbildungen dieser Art sind insgesamt 351.373,44DM
(179.654,39 €) ausgegeben worden, wobei die zweckgerechte Verwendung letztlich in Frage
steht.
(489)

Das Ministerium legt dar, die Teilnehmer hätten eine den Wünschen der Unternehmen entsprechende Weiterbildung erhalten. Die Unterschiede zwischen Ausbildungsberuf, beruflicher Tätigkeit und Inhalt der Weiterbildung erklärten sich daraus, dass zahlreiche Teilnehmer Quereinsteiger seien und die Betriebe ihre Beschäftigten variabel einsetzen
müssten.
Wichtigster Zuwendungszweck war es, durch Qualifizierung das gastronomische Niveau
der Region zu verbessern. Von daher bleibt der Landesrechnungshof dabei, dass zwischen
beruflicher Tätigkeit und Inhalt der Weiterbildung ein Zusammenhang bestehen muss. Vielfältigere Einsatzmöglichkeiten allein führen nicht zu einem Qualitätszuwachs; hierfür müssen vorhandene Qualifikationen verbessert werden.

(490)

Die Lehrgänge waren nicht, wie es für einen optimalen Lernerfolg erforderlich gewesen
wäre, nach Berufs- bzw. Tätigkeitsgruppen zusammengefasst. Die theoretische Vorbildung
und die berufspraktischen Erfahrungen der Teilnehmer waren sehr unterschiedlich. So
nahmen z. B. an einem Weiterbildungslehrgang für Köche gleichzeitig ein Chefkoch und ein
Hausmeister, der den Beruf eines Maschinenschlossers erlernt hatte, teil und an einem
anderen solchen Lehrgang ein Küchenleiter und eine Reinigungskraft.
Es liegt nahe, dass bei einer solchen Zusammensetzung das Niveau der Weiterbildung bzw.
eines Teils der Weiterbildung beispielsweise entweder für den Chefkoch zu niedrig oder für
den Hausmeister zu hoch ist. Für Teilnehmer, die bisher weder eine Ausbildung als Koch
absolviert hatten, noch praktisch in der Küche tätig waren, wird die Weiterbildung schwerlich zu einer Niveauverbesserung in der Gastronomie führen, da notwendige Vorkenntnisse
fehlen.
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(491)

Das Ministerium weist darauf hin, dass ein möglichst gleiches Ausgangsniveau angestrebt
worden sei. Daher seien in vielen individuellen Gesprächen mit Teilnehmern und Unternehmen die tatsächlichen Voraussetzungen festgestellt und die Teilnehmer den Kursen
zugeordnet worden. Die Kurse hätten allerdings auch eine Mindestteilnehmerzahl erreichen
sollen.
Die mit dem Zuwendungsbescheid genehmigte Planung ging nur von etwa einem Drittel der
später realisierten Teilnehmerzahl und von weniger, dafür aber längeren Lehrgängen aus.
Wenn der Weiterbildungsträger sich hieran gehalten hätte, so hätte er gezielt weniger Teilnehmer auswählen und die Lehrgänge besser passend zusammenstellen können.

(492)

In mehreren Weiterbildungslehrgängen wurden Exkursionen durchgeführt, darunter zehn,
die ausschließlich dem Kennenlernen der Region dienten. Es erscheint zweifelhaft, ob diese
Exkursionen erforderlich waren, um den Zuwendungszweck zu erfüllen.
Z. B. dienten die Exkursionen in fünf Weiterbildungslehrgängen dem Erkunden der Insel
Usedom, obwohl die Teilnehmer ganz überwiegend auf Usedom wohnten. Bei den anderen
fünf Lehrgängen wurden ebenfalls Sehenswürdigkeiten der Umgebung gezeigt und erläutert,
die zur Region gehören, in der die Teilnehmer leben. Für diese zehn Exkursionen wurden
176 Ausbildungsstunden bzw. 2.712 Teilnehmerstunden eingesetzt und mindestens Ausgaben von rd. 54.000 DM (rd. 27.610 €) aufgewändet.
Der Maßnahmeträger hat es hiernach versäumt, bei der Auswahl der Lehrgänge darauf zu
achten, dass alle Bestandteile der jeweiligen Kurse dazu dienten, den Zuwendungszweck
möglichst wirtschaftlich und sparsam zu verwirklichen.

(493)

Das Ministerium misst den Exkursionen unter fachgerechter Anleitung besonderen Wert
bei, denn der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern beklage die ungenügenden
Kenntnisse der Region bei den Beschäftigten im Tourismus.
Nach Auffassung des Landesrechnungshofes hätte es wirtschaftlichere Wege gegeben, die
Teilnehmer in die Lage zu versetzen, Gäste ausreichend über die Besonderheiten der Region
und deren touristische Ziele zu informieren. Angesichts knapper Landesmittel hätte es sich
beispielsweise angeboten, im Unterricht die notwendigen Grundlagen zu vermitteln und
sodann die Teilnehmer anzuhalten, in eigener Verantwortung die Region zu erkunden. Deren
Erfahrungen hätten wiederum im Lehrgang besprochen und ausgewertet werden können.

(494)

Der Weiterbildungsträger hat darüber hinaus durch eine durchschnittlich zu geringe Teilnehmerzahl an den Lehrgängen, eine teilweise hohe Veranschlagung von Lehrkräftestunden
und von Unterrichtsstunden und durch eine Mehrfachschulung von Teilnehmern im
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Lehrgang Regionalgeschichte Zuwendungen des Landes von insgesamt rd. 213.000 DM
(rd. 108.900 €) nicht wirtschaftlich und sparsam im Sinne von Nr. 1.1 ANBest-P eingesetzt.
(495)

Das Ministerium wertet die durchschnittliche Teilnehmerzahl von 14,6 als gutes Ergebnis.
Die durchführenden Weiterbildungsunternehmen seien in einem Ausschreibungsverfahren
ermittelt worden. Die Mehrfachschulung sei allerdings nicht sinnvoll gewesen.
Grundlage für die Kalkulation des Finanzbedarfs und damit durch den Zuwendungsbescheid
vorgegeben war eine durchschnittliche Teilnehmerzahl von 17,5.
In den Unterlagen findet sich kein Hinweis darauf, dass Ausschreibungen stattgefunden
haben, um die durchführenden Weiterbildungsunternehmen zu ermitteln. Im Übrigen hätte
der Maßnahmeträger durch entsprechende Vorgaben – auch im Rahmen einer Ausschreibung – auf den Umfang der Lehrkräfte – und Unterrichtsstunden in den Lehrgängen
der Weiterbildungsunternehmen Einfluss nehmen können.

Ausgaben für das Projektmanagement
(496)

Auf das Projektmanagement des Maßnahmeträgers entfallen 23,4 % der Gesamtausgaben.
Das Ministerium sieht hierin kein Problem. Es ist der Auffassung, die Winterakademie habe
so wie geschehen durchgeführt und finanziert werden müssen. Es hebt hervor, sie habe ihre
Zielstellung erreicht, sei von Teilnehmern, Betrieben und Politik gelobt sowie von der Europäischen Union ausgezeichnet worden.

(497)

Die Prüfung des Landesrechnungshofes hat allerdings gezeigt, dass die Arbeit des Weiterbildungsträgers sowohl bei der Mittelverwendung also auch bei der Wahrnehmung seiner Koordinierungsaufgaben Anlass zur Kritik gibt. Von daher bezweifelt er, ob die erheblichen öffentlichen Mittel für das Projektmanagement effektiv eingesetzt worden sind und ob es
richtig sein kann, die Förderung von Weiterbildungprojekten fortzusetzen, bei denen ein
Maßnahmeträger ausschließlich für das Projektmanagement vorgesehen ist.

Weiterbildungsmaßnahme im Bereich Informationstechnik
(498)

In dieser Maßnahme, für die das Versorgungsamt Rostock für den Zeitraum von Februar
1998 bis Dezember 1999 eine Zuwendung in Höhe von rd. 1 Mio. DM (rd. 0,5 Mio. €) bewilligt hatte, sollten arbeitslose Ingenieure, Techniker und Informatiker zu Internetserviceberatern mit einer Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer qualifiziert werden und
damit in erster Linie eine Grundlage für die berufliche Selbständigkeit erlangen.
Gleichzeitig war es ein Ziel der Qualifizierungsmaßnahme, die Wirtschaftsentwicklung in
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der Region Ostvorpommern durch eine übergreifende Darstellung und Präsentation von Unternehmen, Institutionen und Verbänden aus der Wirtschaft und dem Tourismusbereich im
Internet zu fördern.
Vergabeverstöße
(499)

Nach den Bestimmungen des Zuwendungsbescheides hatte der Weiterbildungsträger bei der
Vergabe von Aufträgen die Bestimmungen der Verdingungsordnung für Leistungen
(VOL/A) anzuwenden (Nr. 3 ANBest-P).
Das Versorgungsamt Rostock hat sich im Förderbereich „Weiterbildung“ grundsätzlich damit zufrieden gegeben, wenn Weiterbildungsträger eine Leistung nicht öffentlich ausschrieben, sondern lediglich drei Angebote eingeholt hatten und diese dem Versorgungsamt
vorlegten.

(500)

Der Weiterbildungsträger hatte einen Leasingvertrag für eine PC-Anlage mit einem angenommenen Auftragswert in Höhe von ca. 232.000 DM (ca. 118.600 €), einen Providervertrag60 mit einem angenommenen Auftragswert in Höhe von ca. 92.000 DM (ca. 47.000 €)
und einen Wartungsvertrag für eine PC-Anlage mit einem angenommenen Auftragswert in
Höhe von ca. 39.000 DM (ca. 19.900 €) freihändig vergeben, obwohl nach § 3 Nr. 2 VOL/A
eine öffentliche Ausschreibung jeweils zwingend erforderlich war. Durch den Verstoß
gegen die VOL/A hat der Weiterbildungsträger dem Wettbewerb öffentliche Mittel in Höhe
von insgesamt ca. 364.000 DM (ca. 186.100 €) entzogen. Das Ministerium für Arbeit, Bau
und Landesentwicklung hat dazu erklärt, „... dass es dafür Sorge trägt, dass das Versorgungsamt künftig die Anwendung des Vergaberechts durch Zuwendungsempfänger ausdrücklich verlangt.“

(501)

Obwohl nach § 2 Nr. 2 VOL/A bei der Vergabe von Leistungen kein Unternehmen diskriminiert werden darf, hat der Weiterbildungsträger
-

bei der Vergabe des Leasingvertrages Preisverhandlungen mit nur einem Bieter durchgeführt,

-

bei der Vergabe des Providervertrages einen der Bieter, das bereits erwähnte Unternehmen A, in die Planung und Kalkulation einbezogen und mit diesem anschließend den
Providervertrag geschlossen.

(502)

Gemäß § 8 Nr. 1 Abs. 1 VOL/A ist die nachgefragte Leistung eindeutig und so erschöpfend
zu beschreiben, dass alle Bewerber die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen

60

Ein Provider bietet Internet-Dienstleistungen an, z. B. den Zugang zum Netz.
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und die Angebote miteinander verglichen werden können. Das Gebot der Leistungsbeschreibung gilt für alle Vergabearten: die Öffentliche Ausschreibung, die Beschränkte Ausschreibung und die Freihändige Vergabe. Es kann also nicht dadurch umgangen werden,
dass sich der Auftraggeber für die Freihändige Vergabe entscheidet. Der Weiterbildungsträger hat mehrfach gegen § 8 Nr. 1 Abs. 1 VOL/A verstoßen: Weder für die Vergabe des Leasingvertrages noch für die Vergabe des Provider- und Wartungsvertrages befindet sich eine
Leistungsbeschreibung in den geprüften Akten, die den Anforderungen des § 8 Nr. 1
Abs. 1 VOL/A genügt.
(503)

Der Weiterbildungsträger hat versäumt, über die Vergabe der Leistungen jeweils gemäß
§ 30 VOL/A einen Vermerk zu fertigen. Weder das Vergabeverfahren für den Leasingvertrag noch das für den Providervertrag und für den Wartungsvertrag ist ordnungsgemäß dokumentiert. Als Folge der fehlenden Vergabevermerke können die im Laufe der Vergabeverfahren getroffenen Entscheidungen, insbesondere für das Abweichen vom Grundsatz der
Öffentlichen Ausschreibung und somit für den Ausschluss von Teilnehmern vom Wettbewerb, nicht mehr nachgeprüft werden.

(504)

Das Ministerium räumt ein, „... in der Vergangenheit nicht ausreichend die Einhaltung
vergaberechtlicher Grundlagen kontrolliert zu haben. ... Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Prüfbericht ist zu Tage getreten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Versorgungsverwaltung keine ausreichenden Kenntnisse im Vergaberecht haben und somit
die Einhaltung nur ungenügend überwachen können.“ Das Ministerium will sowohl darauf
hinwirken, dass künftig „entsprechende Fortbildungen“ durchgeführt werden als auch darauf, dass „zukünftig ... Zuwendungsempfänger eine Erklärung abgeben müssen, dass die
vergaberechtlichen Bestimmungen bekannt sind und eingehalten werden.“

(505)

Dadurch, dass der Weiterbildungsträger Vorschriften des Vergaberechts mehrfach verletzt
hat, hat er wiederholt gegen die Auflage im Zuwendungsbescheid, die VOL/A anzuwenden,
verstoßen. Der Landesrechnungshof hat deshalb das Ministerium aufgefordert zu prüfen, ob
der Zuwendungsbescheid gemäß § 49 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG M-V i. V. m. VV Nr. 8 zu § 44
LHO zu widerrufen und die Zuwendung zurückzufordern ist.
Das Ministerium ist hierauf noch nicht eingegangen.
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Einräumung von Benutzungsrechten an Schutzrechten
(506)

Bei aus Landesmitteln geförderten Maßnahmen war nach der seinerzeit geltenden Fassung
der VV Nr. 5.2.4 (jetzt Nr. 5.4.4) zu § 44 LHO ggf. eine Prüfung geboten, ob es sinnvoll und
wirtschaftlich notwendig ist, das Land durch Einräumung von Benutzungsrechten an Schutzrechten zu beteiligen bzw. die Nutzbarmachung der Ergebnisse auch für das Land über eine
entsprechende Nebenbestimmung im Zuwendungsbescheid zu regeln.
Im Rahmen der Maßnahme ist eine multimediale CD-ROM über die Insel Usedom mit
einem aktuellen Gastgeberverzeichnis entwickelt worden, die auch vermarktet wird.
Das Versorgungsamt Rostock hat keine entsprechende Nebenbestimmung in den Zuwendungsbescheid aufgenommen, sodass das Land weder Benutzungsrechte an der multi-medialen CD-ROM erhalten hat noch etwaige Schutzrechte auf das Land übertragen worden
sind.

(507)

Das Ministerium vertritt die Auffassung, dass in Bildungsmaßnahmen entwickelte Software
und neue Arbeitsweisen sofort in der Wirtschaft erprobt und angewendet werden sollen und
„um das zu gewährleisten, wird auf die Sicherung von Benutzungsrechten bewusst verzichtet“. Es sieht durch eine solche Sicherung durch das Land „... die ohnehin geringe Bildungsbereitschaft der Wirtschaft ... noch weiter reduziert“ und führt aus, dass „die kostenlose
Verwertung von erzielten Arbeitsergebnissen durch die Teilnehmer ... ein gewünschtes Ziel
von Bildungsmaßnahmen“ sei.
Der Landesrechnungshof vermag nicht nachzuvollziehen, dass die Einräumung von
Benutzungsrechten an Schutzrechten für das Land die Erprobung und Anwendung neuer
Verfahren in der Wirtschaft behindert, denn die Bewilligungsbehörde hat bei der Anwendung der Verwaltungsvorschriften einen Gestaltungsspielraum. Der Landesrechnungshof
hält es für notwendig, dass die Bewilligungsbehörde diesen Gestaltungsspielraum für das
Land künftig auch nutzt.

Abrechnung von Unterrichtsstunden
(508)

Für die Qualifizierungsmaßnahme hatte der Weiterbildungsträger mit dem Antrag einen
Lehrplan vorgelegt, aus dem Lernziele, Lerninhalte und Ausbildungsabschnitte mit entsprechender Stundenzahl ersichtlich sind.
Einen Nachweis über die tatsächlich vermittelten Bildungsinhalte mit entsprechender
Stundenzahl konnte der Weiterbildungsträger nicht vorlegen. Bei den örtlichen Erhebungen
hat er auf Nachfrage Anwesenheitslisten vorgelegt, aus denen nicht hervorgeht, welche Bil-

225
dungsinhalte den Teilnehmern in welchem Zeitraum vermittelt wurden.
Darüber hinaus hat der Weiterbildungsträger in den Anwesenheitslisten auch die Anwesenheit aller Teilnehmer am „31. Juni“ vermerkt, obwohl der Monat Juni bekanntlich nur
30 Tage hat. Außerdem hat der Weiterbildungsträger die Anwesenheit eines Teilnehmers
für 26 Schulungstage angegeben, obwohl dies nicht den Angaben im Verwendungsnachweis
entspricht. Danach war der Teilnehmer während der angegebenen 26 Schulungstage bereits
aus der Maßnahme ausgeschieden.
Mit den vorgelegten Listen kann die zweckgerechte Verwendung der Zuwendungen nicht
belegt werden. Hierzu hätten Listen geführt werden müssen, aus denen ersichtlich ist, welche Inhalte an den entsprechenden Tagen vermittelt wurden. Darüber hinaus drängt sich
angesichts der in sich widersprüchlichen Listen die Frage auf, ob sämtliche Angaben zur
Anwesenheit der Teilnehmer überhaupt den Tatsachen entsprechen.
(509)

Das Ministerium räumt ein, dass die „praktizierte Abrechnung der Unterrichtsstunden ...
nicht vollständig den diesbezüglich an die Träger gestellten Anforderungen“ entspricht.

Verstöße gegen das Besserstellungsverbot
(510)

Der Weiterbildungsträger, der seine Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen bestreitet, darf gemäß Nr. 1.3 ANBest-P seine Beschäftigten finanziell nicht besser stellen als
vergleichbare Landesbedienstete.
Der Weiterbildungsträger hat Regelungen im Geschäftsführervertrag getroffen, wonach der
Geschäftsführer in mehreren Positionen finanziell besser gestellt ist als vergleichbare
Landesbedienstete. Der Weiterbildungsträger
-

zahlt jährlich Versicherungsprämien für eine Unfallversicherung für den Geschäftsführer,

-

hat für den Fall der Kündigung des Vertrages durch die Gesellschaft eine Abfindung für
den Geschäftsführer in einem Umfang vorgesehen, der weit über den für vergleichbare
Landesbedienstete hinausgeht,

-

hat die Weiterzahlung der Bezüge im Sterbefall nicht nur über den im BAT-O vorgesehenen Zeitraum hinaus vorgesehen, sondern auch den anspruchsberechtigten Personenkreis wesentlich erweitert und

-

hat eine Urlaubsabgeltung in Geld über die im BAT-O getroffene Regelung hinaus – und
unter Verstoß gegen das Bundesurlaubsgesetz – vorgesehen.
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(511)

Das Ministerium teilt mit, dass es zur Einhaltung des Besserstellungsverbotes inzwischen
eine Dienstanweisung erlassen hat.

Geschäftsführung
(512)

Der Weiterbildungsträger hat nicht nur mehrfach gegen das Vergaberecht verstoßen, sondern auch bei der Vergabe des Providervertrages und des Wartungsvertrages unter Umgehung des freien Wettbewerbs dem Unternehmen A, dessen Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer gleichzeitig Geschäftsführer und Alleineigentümer des Weiterbildungsträgers
war, zwei Aufträge verschafft.

(513)

Bei einem anderen vom Land geförderten Projekt der beruflichen Weiterbildung hat der
Weiterbildungsträger mit dem Leasingunternehmen einen Leasingvertrag für eine PCAnlage abgeschlossen, das auch in dem hier geprüften Projekt Vertragspartner für den Leasingvertrag war. Lieferant dieser PC-Anlage war das Unternehmen A, mit dem der Weiterbildungsträger im hier geprüften Projekt den Providervertrag und den Wartungsvertrag geschlossen hat.

(514)

Bei einem weiteren vom Land geförderten Modellprojekt der beruflichen Weiterbildung hat
der Weiterbildungsträger ebenfalls mit dem Unternehmen A einen Leasingvertrag, einen
Providervertrag und einen Wartungsvertrag geschlossen. Mindestens eine der Leistungen ist
freihändig vergeben und damit dem Wettbewerb entzogen worden.

(515)

Der Weiterbildungsträger und das Unternehmen A haben auch im Übrigen eng zusammengearbeitet. So sind zwischen dem Weiterbildungsträger und dem Unternehmen A
mehrmals Zahlungen geflossen, die gegenseitig als Darlehen deklariert waren. Darüber hinaus haben der Weiterbildungsträger und das Unternehmen A eine Vereinbarung über die
Grundsätze der Zusammenarbeit bei der Durchführung von Projekten im Multimediabereich
geschlossen.

(516)

Der Landesrechnungshof verkennt nicht, dass die zuvor geschilderten Sachverhalte im
Rahmen des Wirtschaftslebens üblich sein mögen. Dennoch muss der Zuwendungsgeber gerade bei vorhandenen Geschäftsbeziehungen darauf bestehen, dass grundsätzlich öffentlich
ausgeschrieben wird und die Gründe für die Entscheidung nachvollziehbar und vollständig
dargestellt werden. Nur dann kann von vornherein jeder Verdacht ausgeräumt werden, es
könnten aufgrund bestehender Geschäftsverbindungen Gefälligkeiten ausgetauscht und Geschäftspartner bei der Vergabe von Aufträgen bevorzugt werden. Auch der Hinweis des
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Ministeriums, dass es nicht nachzuweisen sei, „dass die Freihändige Vergabe und die dabei
festgestellten Mängel zu einer Bevorzugung ...“ (des Unternehmens A) „geführt“ habe,
führt zu keiner anderen Beurteilung.
(517)

Unter Berücksichtigung der dargestellten Verstöße – nicht nur auf dem Gebiet des Vergaberechts – bestehen erhebliche Zweifel, ob der Zuwendungsempfänger noch über eine ordnungsgemäße Geschäftsführung verfügt.
Das Ministerium geht davon aus, dass, „in Würdigung aller Umstände, auch unter Beachtung der im Raum Vorpommern/Ostmecklenburg“ vom Zuwendungsempfänger „erreichten
Erfolge in Landes- und Arbeitsamtmaßnahmen ... die ordnungsgemäße Geschäftsführung
gesichert ist. Ungeachtet dieser Einschätzung sind die ... zuständigen Behörden angewiesen,
der ordnungsgemäßen Geschäftsführung besondere Aufmerksamkeit zu widmen und verstärkte Kontrollen“ bei dem hier geprüften Maßnahmeträger „durchzuführen“.
Diese Ausführungen können die Bedenken des Landesrechnungshofes nicht ausräumen. Im
Übrigen bleibt abzuwarten, was die verstärkten Kontrollen ergeben werden.

Eignung des Maßnahmeträgers und Aufgabenwahrnehmung
durch die Bewilligungsbehörden
(518)

Die Prüfung der ausgewählten Weiterbildungsmaßnahmen hat gezeigt, dass das Zuwendungsverfahren in der Versorgungsverwaltung erheblich verbessert werden muss.
Die VV Nr. 1.2 zu § 44 LHO lässt weitere Zuwendungen an einen Empfänger, bei dem eine
ordnungsgemäße Durchführung von Maßnahmen nach den Feststellungen in beiden Projekten infrage steht, nicht zu. Die Zweifel des Landesrechnungshofes an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung des Zuwendungsempfängers konnten durch die Erklärungen des
Ministeriums nicht ausgeräumt werden. Eine weitere Förderung des Zuwendungsempfängers, der bis in die Gegenwart Zuwendungen in beträchtlicher Höhe für die Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen erhalten hat und nach Vorstellungen des Ministeriums
offenbar weiterhin erhalten soll, erscheint nach den Prüfungsfeststellungen äußerst problematisch.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Prüfung des Landkreises Uecker-Randow

Die Finanzlage des Landkreises Uecker-Randow ist seit
Jahren äußerst angespannt.
Der Haushaltsausgleich kann mittelfristig nicht wieder
hergestellt werden. Die Zahlungsfähigkeit wird nur
noch durch die dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkrediten aufrecht erhalten.
Der Landkreis muss verstärkt strategische Maßnahmen
zur Haushaltskonsolidierung einleiten.
Der Aufbau eines wirksamen Beteiligungsmanagements
ist erforderlich.
Nur im Landkreis Uecker-Randow beschäftigen die
Fraktionen hauptamtliches Personal.
Die im Rahmen eines Modellversuchs praktizierte
kollektive Verwaltungsführung entspricht nicht den
Vorgaben der Kommunalverfassung.
Auf die im Zuge neuer Steuerungsmodelle eingeführte
Leitungsebene der Fachbereichsleiter sollte verzichtet
werden.

Haushalts- und Finanzwirtschaft
(519)

Die finanzielle Situation des Landkreises Uecker-Randow ist seit Jahren äußerst angespannt.
Die Konsolidierungsmaßnahmen reichen trotz mehrfach erhaltener Fehlbetragszuweisungen nicht aus, um den Haushaltsausgleich mittelfristig wieder herzustellen. Der zum
Prüfungszeitpunkt vorliegende Entwurf der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2003 geht von einer zu konsolidierenden Gesamtsumme in Höhe von
rd. 10,9 Mio. € und einem Konsolidierungszeitraum bis Ende 2007 aus.
Der Landkreis hält seit langem seine Zahlungsfähigkeit durch die dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkrediten aufrecht. Zum Ende des Jahres 2002 wurde der Höchstbetrag der
Kassenkredite überschritten.
Der dauerhaft defizitäre Haushalt muss zwingend zum Anlass genommen werden, um
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nachhaltig mit haushaltskonsolidierenden, vor allem strategischen Maßnahmen konsequent
gegenzusteuern.
Eine Verbesserung des Liquiditätsmanagements ist dringend geboten.
Um weitere mögliche Konsolidierungspotenziale feststellen und die entsprechenden Maßnahmen einleiten zu können, wurde dem Landkreis die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung empfohlen.
Der Landkreis Uecker-Randow verdeutlicht in seiner Stellungnahme vom 2.10.2003, dass er
in den letzten Jahren strategisch daran gearbeitet hat, das Verhältnis von Ausgaben und Einnahmen im Kreishaushalt zu verbessern.
Nach Auffassung des Landesrechnungshofes reichen diese Maßnahmen aber bei weitem
nicht aus, um den Haushaltsausgleich mittelfristig wieder herstellen zu können. Es fehlt
nach wie vor an strategischen Zielvorgaben, aus denen konkrete Finanz- und Sachziele
abzuleiten sind.
(520)

In mehreren Fällen wurden kommunalverfassungs- und haushaltsrechtliche Bestimmungen
bei der Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel verletzt.
-

Der Landkreis Uecker-Randow hat der Strukturentwicklungsgesellschaft Ueckermünde
mbH (StEG), einer Beteiligungsgesellschaft des Landkreises, gemäß Darlehensvertrag
vom 14.5.2002 unzulässig während der vorläufigen Haushaltsführung ein Darlehen in
Höhe von 50.000 € bereitgestellt. Die für das Darlehen, das der Liquiditätssicherung der
bilanziell überschuldeten Gesellschaft dienen sollte, gemäß § 120 Abs. 1 i. V. m. § 58
Abs. 3 KV M-V notwendige Genehmigung des Innenministeriums wurde erst am
7.3.2003 erteilt.

-

Auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e. V. (POMERANIA) und dem Landkreis Uecker-Randow vom
23.1.2002 über die Eigenmittelbereitstellung und Vorfinanzierung des Service- und
BeratungsCentrums Pasewalk (SBC) ab 2002 gewährte der Landkreis Uecker-Randow
der POMERANIA zur Vorfinanzierung der Eigenanteilfinanzierung ein Darlehen in
Höhe von 15.624 €. Eine Genehmigung für die Darlehenshingabe gemäß § 120 Abs. 1
i. V. m. § 58 Abs. 3 KV M-V lag nicht vor.

-

In der 1. Nachtragssatzung 2001 wurden die Kredite für Zwecke der Umschuldung von
bisher Null auf 260.400 DM (133.140 €) neu festgesetzt. Eine Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im Nachtragshaushaltsplan 2001 erfolgte nicht.
Entsprechend dem Vollständigkeitsprinzip gemäß § 120 Abs. 1 i. V. m. § 46 Abs. 1
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KV M-V sind im Haushaltsplan alle voraussichtlich anfallenden Einnahmen und Ausgaben in voller Höhe zu veranschlagen.
-

Im Haushaltsjahr 2002 wurde unzulässig aus dem Verwaltungshaushalt die Anschaffung
eines Computers finanziert.

Der Landkreis wurde darauf hingewiesen, dass zukünftig die kommunalverfassungs- und
haushaltsrechtlichen Bestimmungen bei der Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu beachten sind.
Die Fehler wurden durch den Landkreis ausgewertet und entsprechende Schlussfolgerungen
gezogen.
(521)

Die Umstellung des Haushalts- und Kassenprogrammes im Laufe des Haushaltsjahres 1998
verursachte einen hohen manuellen Aufwand. Es kam zu sehr vielen Doppelarbeiten, die
hätten vermieden werden können, wenn die Umstellung des Haushalts- und Kassenprogramms zum Jahresende vorgenommen worden wäre. Es ist für den Landesrechnungshof
nicht nachvollziehbar, warum die Umstellung im Laufe des Haushaltsjahres erfolgte.
Der Landesrechnungshof hat den Landkreis darauf hingewiesen, dass die Haushaltsführung
gemäß § 120 Abs. 1 i. V. m. § 43 Abs. 1 KV M-V nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit auszurichten ist.

Wirtschaftliche Betätigung
(522)

Beim Landkreis Uecker-Randow ist noch kein anforderungsgerechtes Beteiligungsmanagement aufgebaut.
Bis zum Prüfungszeitpunkt verfügte der Stab des Verwaltungsvorstandes, dem die Aufgabe
der Steuerung und Kontrolle der Beteiligungsgesellschaften seit 2001 zugeordnet ist, noch
nicht über alle steuerungsrelevanten Informationen. Die Beteiligungsberichte erfüllen ihre
Funktion zur Information der Kreistagsmitglieder nur unzureichend, da sie keine Aussagen
zur Entwicklung der Wirtschaftslage der Gesellschaften treffen. Es werden lediglich einige
wenige Kennziffern ausgewiesen, die nicht weiter analysiert werden.
Der Landkreis Uecker-Randow muss ein wirksames Beteiligungsmanagement aufbauen.
Im Stab des Verwaltungsvorstandes wird derzeit ein zentrales Beteiligungscontrolling
aufgebaut.

(523)

Die in § 18 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages der Förder- und Entwicklungsgesellschaft
Uecker-Randow mbH (FEG), einer Minderheitsbeteiligung des Landkreises, enthaltene
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Beschränkung der Höhe der Nachschusspflicht wurde in den letzten Jahren regelmäßig
überschritten. Mit den 2002 gezahlten Zuschüssen in Höhe von 132.090 € hat der Landkreis Uecker-Randow der FEG 87.351,97 € mehr Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt
als im Gesellschaftsvertrag festgelegt.
Der Landkreis Uecker-Randow muss insbesondere im Hinblick auf die eigene angespannte
Haushaltslage darauf hinwirken, dass die festgelegte maximale Nachschusshöhe nicht überschritten wird. Auf § 122 i. V. m. § 69 Abs. 1 Nr. 5 KV M-V, wonach die Einzahlungsverpflichtungen des Landkreises in einem angemessenem Verhältnis zu seiner Leistungsfähigkeit stehen müssen, wurde hingewiesen.
Der Landkreis Uecker-Randow teilt in seiner Stellungnahme vom 2.10.2003 mit, dass in der
Wirtschaftsplanung 2004 eine Kürzung des Verlustes um 57.000 € vorgenommen wurde.
(524)

Der Gesellschaftsvertrag der Christophorus-Diakoniewerk gGmbH genügt nicht dem in § 3
Abs. 1 GmbH-Gesetz festgelegten Mindestinhalt. Es sind weder die Gesellschafter noch die
von ihnen gehaltenen Anteile (Evangelische Hospitalvereinigung Vorpommern e. V. =
75,0 %, Stadt Ueckermünde = 12,6 % und Landkreis Uecker-Randow = 12,4 %) am Stammkapital im Gesellschaftsvertrag genannt. Darüber hinaus ist der Gesellschaftsvertrag noch
nicht an die kommunalverfassungsrechtlichen Vorschriften angepasst worden.
Der Landkreis Uecker-Randow wurde auf seine Pflicht hingewiesen, die Anpassung des
Gesellschaftsvertrages zu veranlassen.
Der Landkreis Uecker-Randow wird einen den Vorschriften entsprechenden Gesellschaftsvertrag entwerfen und den Gesellschaftergremien zur Beschlussfassung vorlegen.

Kostenrechnende Einrichtungen
(525)

Kostenrechnende Einrichtungen sind gemäß § 11 Abs. 1 GemHVO solche Einrichtungen,
die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden. Die Voraussetzungen
der nur teilweisen Entgeltfinanzierung liegen vor, wenn der Kostendeckungsgrad mindestens
10 % beträgt (AA Nr. 1 zu § 11 GemHVO).
Der Landkreis Uecker-Randow hat im Rahmen der Haushaltswirtschaft die Bereiche
Rettungsdienst, Kreisleitstelle, Grenzveterinärdienst und Abfallentsorgung als kostenrechnende Einrichtungen ausgewiesen.
Die Ausgaben der Kreisleitstelle werden nicht durch Einnahmen aus Entgelten bzw. Gebühren gedeckt, sondern ausschließlich aus Kostenerstattungen des Brand- und Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes. Deshalb handelt es sich bei der Kreisleitstelle nicht um
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eine kostenrechnende Einrichtung gemäß § 11 Abs. 1 GemHVO. Demgegenüber werden die
Gebührenhaushalte Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule vom Landkreis UeckerRandow nicht als kostenrechnende Einrichtungen geführt, obwohl die Entgeltfinanzierung
dieser Einrichtungen über 10 % beträgt. Gebührenbedarfsberechnungen erfolgten für die
Kreismusikschule und die Kreisvolkshochschule bisher nicht.
Gebührenbedarfsberechnungen sind unerlässlich, um dem Kostendeckungsgebot gemäß § 6
Abs. 1 KAG gerecht zu werden.
Der Landesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass zukünftig § 11 GemHVO zu beachten ist.
Der Landkreis Uecker-Randow wird die Hinweise des Landesrechnungshofes künftig beachten.

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
(526)

Die Fraktionen des Kreistages erhalten erhebliche finanzielle Zuwendungen aus dem Haushalt des Landkreises. 2003 wurden insgesamt 118.672,97 € Fraktionszuwendungen gewährt. Rund 95 % davon (113.013,95 €) wurden für die Bezahlung des hauptamtlichen
Fraktionspersonals verwendet.
Die Anstellung und Finanzierung eigener Fraktionsmitarbeiter ist bedenklich. Es ist grundsätzlich Aufgabe der hauptamtlichen Verwaltung, alle Mitglieder des Kreistages umfassend
zu informieren und zu beraten. Dies gilt auch, wenn die Fraktionen eigene Vorstellungen
entwickeln. Darüber hinaus kann auch aufgrund der äußerst angespannten Finanzlage des
Landkreises eine Beschäftigung hauptamtlicher Mitarbeiter bei den Fraktionen nicht in Betracht kommen. Nach Kenntnis des Landesrechnungshofes ist der Landkreis Uecker-Randow der einzige Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern, der hauptamtliche Fraktionsmitarbeiter finanziert.
Der Landesrechnungshof hat dem Landkreis empfohlen, künftig auf hauptamtliches Personal bei den Fraktionen zu verzichten und die finanziellen Zuwendungen an die Fraktionen
entsprechend zu kürzen.
Der Landkreis teilte in seiner Stellungnahme mit, dass im Haushaltsjahr 2004 eine Einsparung an Fraktionszuwendungen in Höhe von 50.000 € beabsichtigt sei.

(527)

Die Rechtsetzungsverfahren beim Erlass von Satzungen weisen zum Teil Mängel auf.
Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, ist die Beachtung der strengen Formvorschriften unbedingt erforderlich. Schon formelle Fehler beim Erlassverfahren können dazu führen, dass
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Satzungen einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung nicht standhalten.
Zu den jeweils betroffenen Satzungen gab der Landesrechnungshof entsprechende Hinweise, die künftig beachtet werden.

Verwaltungsorganisation
(528)

Im Rahmen eines Modellversuches wurde die Verwaltungsstruktur des Landkreises
verändert.
Dabei wurde ein Führungsmodell mit kollektiver Verwaltungsführung eingeführt und ein
Verwaltungsvorstand, bestehend aus dem Landrat und den beiden Beigeordneten, gebildet.
Eine komplett kollegiale, ressortlose Führung besteht aber nicht, denn dieses Prinzip wird
durchbrochen, da den Wahlbeamten einzelne Fachbereiche als besondere Zuständigkeitsbereiche zugewiesen werden. Dadurch entsteht Linienverantwortung der jeweiligen Wahlbeamten gegenüber ihnen nachgeordneten Facheinheiten.
Die Aufgaben des Verwaltungsvorstandes leiten sich aus den dem Landrat und den Beigeordneten durch die Kommunalverfassung und Hauptsatzung zugewiesenen Aufgaben her.
Der Landrat und die beiden Beigeordneten delegieren diese Aufgaben auf den Vorstand.
Auch wenn Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes nicht gegen die Stimme des Landrates getroffen werden dürfen, widerspricht ein derartiges Führungsmodell den Regelungen
der Kommunalverfassung, die die Gesamtverantwortung des Landrates als Leiter der
Verwaltung festlegt.
Der Landkreis teilte in seiner Stellungnahme mit, dass ein freiwilliger teilweiser Verzicht
auf Alleinentscheidungsrechte von Landrat und Beigeordneten nicht gegen die Kommunalverfassung verstoße. Nach Auffassung des Landesrechnungshofes kann der Landrat auf seine Zuständigkeit zur alleinigen endgültigen Entscheidung nach der Kommunalverfassung
nicht verzichten. Er ist rechtlich verpflichtet, gegebenenfalls auch gegen die Beigeordneten,
seine Entscheidung durchzusetzen.
Das Innenministerium vertritt die Auffassung, das dem Landrat eingeräumte Vetorecht
wahre seine Letztverantwortlichkeit.
Der Landesrechnungshof vermag dieser Auffassung nicht zu folgen, ein Veto des Landrates
kann zwar Mehrheitsentscheidungen des Verwaltungsvorstandes gegen seinen Willen
verhindern, das Vetorecht räumt ihm jedoch nicht die Möglichkeit ein, seine Auffassung
gegen das Mehrheitsvotum der Beigeordneten durchzusetzen.
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(529)

Die neue Verwaltungstruktur gibt die bisherige Gliederung der Verwaltung in Dezernate
und Ämter auf. Die bisher alleine von drei Wahlbeamten wahrgenommenen Tätigkeiten von
Dezernatsleitern werden nunmehr wie bisher auf Landrat und Beigeordnete, zusätzlich aber
auf Fachbereichsleiter aufgeteilt. Unter der Leitungsebene des Verwaltungsvorstandes
wurden dafür für Leitungsaufgaben fünf dem höheren Dienst zugeordnete Stellen für Fachbereichsleiter geschaffen. Diese nehmen zwar auch Aufgaben der ehemaligen Amtsleiter,
die überwiegend dem gehobenen Dienst zugeordnet waren, wahr, dennoch überwiegen laut
den Stellenbeschreibungen Tätigkeitsmerkmale des höheren Dienstes.
Die neue Führungsstruktur geht somit offenbar mit einer Vermehrung von Tätigkeiten des
höheren Dienstes einher. Eine Verschlankung der Leitungsebenen, die durch die Einführung
von neuen Steuerungsmodellen erreicht werden soll, findet im Bereich der Verwaltungsleitung nicht statt.
Der Landesrechnungshof hat empfohlen, auf diese, nach seiner Auffassung entbehrliche, zusätzliche Hierarchieebene zu verzichten.
Der Landkreis weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass durch Zusammenfügung der
Chefebene (Landrat) und der Dezernentenebene (Beigeordnete) zum Verwaltungsvorstand
eine Hierarchieebene im Aufbau der Kreisverwaltung weggefallen ist.
Dies rechtfertigt nach Ansicht des Landesrechnungshofes jedoch nicht die Schaffung einer
zusätzlichen Organisationsstufe (Fachbereichsleiter) zwischen dem Verwaltungsvorstand
und den Fachdienstleitern.

Personalwesen
(530)

Die Personalakten werden nicht nach einheitlichen Grundsätzen geführt. Die Personalbögen
sind nicht aussagekräftig. Die vom jeweiligen Mitarbeiter wahrgenommene Tätigkeit ist in
der Personalakte nicht dokumentiert.
Um eine einheitliche Aktenführung zu gewährleisten, die alle für die Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisse relevanten Informationen sowie Schriftstücke enthält, wurde angeregt, die für
den Bereich der Landesverwaltung verbindlichen, den kommunalen Körperschaften zur
Anwendung empfohlenen Richtlinien über die Führung von Personalakten vom 13. Oktober
1994 (AmtsBl. M-V S. 1066) anzuwenden.
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(531)

Die im Jahr 2002 begonnene Überprüfung aller Stellenbewertungen wurde zwar von den
zuständigen Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung durchgeführt, parallel nahm auch ein
externer Fachmann diese Aufgabe wahr. Hierfür erhielt er ein Honorar von 2.500 € sowie
100 € für Reisekosten zzgl. Unterkunft und Verpflegung.
An Hand der Akten ist feststellbar, dass die externe Stellenbewertung in fast allen Fällen zu
denselben Ergebnissen wie die der eigenen Mitarbeiterinnen führte.
Eine derartige Doppelarbeit, trotz vorhandenem qualifizierten Personal, ist, auch wenn der
Landkreis dadurch Willkür und Subjektivitätsunterstellungen vermeiden wollte, sachlich
nicht nachvollziehbar. Die Ausgaben für die externe Stellenbewertung waren vermeidbar.

(532)

Die Maßnahmen des Landkreises zur berufsbegleitenden Aus- und Fortbildung sind nicht
immer nachvollziehbar. Eine kritische Prüfung der Notwendigkeit derartiger Lehrgänge
durch die dafür zuständigen Personalsachbearbeiter findet aktenkundig nicht statt. So absolvieren beispielsweise Sekretärinnen und ein Mitarbeiter der Poststelle den Angestelltenlehrgang I, zwei Mitarbeiter sind unter teilweiser Freistellung vom Dienst und halber bzw.
vollständiger Übernahme der Studiengebühren zu Fernstudien zum Diplom-Kaufmann
(FH) (4.515 €) sowie zum Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH) (11.412 €) eingeschrieben. Zwei Mitarbeiter absolvierten Ausbildungen zu Datenbankspezialisten, deren Notwendigkeit nicht nachgewiesen ist und für die Ausgaben in Höhe von 14.576 € anfielen.
Der Landkreis erklärt in seiner Stellungnahme, dass eine Bedarfsprüfung vor allen Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen stattgefunden habe. Unterlagen hierüber lagen jedoch nicht vor.
Der Landkreis wurde darauf hingewiesen, dass vor einer Anmeldung von Mitarbeitern zu
Aus- oder Fortbildungen ein tatsächlicher Bedarf festgestellt werden muss. Dabei sind
wegen der besonderen Haushaltssituation des Landkreises strenge Maßstäbe anzulegen.
Weiterhin sollte vom Landkreis geprüft werden, ob an anderer Stelle in der Verwaltung Mitarbeiter die erforderliche Qualifikation besitzen und durch Umsetzungen entbehrliche Ausbzw. Fortbildungen vermieden werden können.
Eine Übernahme von Gebühren und die Freistellung zu Lehr- oder Studiengängen sollte
nicht erfolgen, wenn diese nicht zwingend zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Kommunale Versicherungen der Landkreise

Der Landesrechnungshof hat in den Landkreisen Mecklenburg-Strelitz, Rügen und Nordvorpommern das
kommunale Versicherungswesen geprüft und dabei
Einsparpotenziale festgestellt. Die Wirtschaftlichkeit ist
durch Nutzung des Wettbewerbs im Rahmen förmlicher Vergabeverfahren, durch Verringerung des Versicherungsumfangs

und

durch

Vereinbarung

und

Erhöhung von Selbstbehalten zu verbessern.
(533)

Durch kommunalverfassungsrechtliche Bestimmungen sind die Kommunen verpflichtet, ihr
Vermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten (§ 56 Abs. 2 KV M-V) und ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu führen
(§ 43 Abs. 1 KV M-V).
Hierzu gehört auch, dass die Haushaltswirtschaft nicht durch unvorhersehbare finanzielle
Belastungen in Form von zu regulierenden Schadensfällen gefährdet wird. Es muss Vorsorge getroffen werden gegenüber Ansprüchen Dritter und es bedarf der finanziellen Absicherung von Gefahren für das Kommunalvermögen.

Prüfungsgegenstand
(534)

Schwerpunkt der Prüfung war die Organisation des Versicherungswesens, der Umfang des
Versicherungsschutzes, die Ausschreibung von Versicherungsleistungen sowie die Ausgaben für den Versicherungsschutz. Die Prüfung umfasste alle kommunalen Versicherungen
mit Ausnahme der Allgemeinen Unfallpflicht- und Feuerwehrunfallversicherungen, da diese
Risiken durch gesonderte Unfallkassen abgesichert werden.

Organisation, Dokumentation
(535)

Die Verantwortung für die Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten war im Landkreis
Nordvorpommern in einem Amt konzentriert. Dagegen hatte der Landkreis MecklenburgStrelitz diese Aufgaben auf zwei Ämter, der Landkreis Rügen die Versicherungsangelegenheiten auf die jeweiligen Fachämter übertragen.
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Die dezentrale Organisation hat sich nicht als zweckmäßig erwiesen. Aufgrund der notwendigen Bündelung des Sachverstands, aber auch zur Gewährleistung einheitlicher Verfahrensabläufe, sollte das Versicherungswesen einem Fachamt verantwortlich zugeordnet
werden.
(536)

Die Dokumentation im Bereich des Versicherungswesens war in mancher Hinsicht unbefriedigend, sodass statistische Auswertungen von Schadensfällen oder haushaltsmäßige
Übersichten nur mit erheblichem Zeit- und Arbeitsaufwand gefertigt werden konnten. Im
Landkreis Rügen lagen teilweise keine Versicherungsakten vor, mit der Folge, dass Versicherungsunterlagen erst beim Versicherer wiederbeschafft werden mussten.
Die Dokumentation ist zu verbessern. Mit Hilfe einer EDV-gestützten Datenbank könnte die
gesamte Versicherungsverwaltung von der Vertragsverwaltung bis hin zur Schadenssachbearbeitung vereinfacht und somit wirtschaftlicher werden.

Risikoanalysen
(537)

Das Erfordernis zur Absicherung sollte anhand einer Risikoanalyse beurteilt werden, in der
alle Gefahrenquellen zu ermitteln sind, die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts abzuwägen und die mögliche Schadenshöhe einzuschätzen sind.
Nach der Häufigkeit von Schadensfällen, der geschätzten Höhe etwaiger Schäden und der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune ist zu bewerten, ob eine Vorsorge durch Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen notwendig ist.
Für Risiken, bei denen der wahrscheinliche Höchstschaden bei geringer Eintrittswahrscheinlichkeit im Verhältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit gering ist, ist eine Versicherung
nicht sinnvoll.
Wirtschaftlicher Versicherungsschutz ist nur dann erreichbar, wenn die Risikolage ständig
beobachtet und auftretende Änderungen in die Risikoüberlegungen mit einbezogen werden.
Die Landkreise sind dieser Aufgabe nicht immer gerecht geworden, mit der Folge, dass für
einige Risiken mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit und geringen Schadenshöhen unverändert überhöhter Versicherungsschutz beansprucht wird.
Der Versicherungsschutz sollte regelmäßig unter Beteiligung der einzelnen Fachbereiche
auf seine Notwendigkeit geprüft werden.

Umfang und Ausgaben
(538)

Die Landkreise haben vielfältige Risiken durch Versicherungen abgedeckt:
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(539)

-

Unfallpflichtversicherungen,

-

Feuerwehrunfallversicherung,

-

Allgemeine Haftpflichtdeckungsschutz-Versicherung,

-

Schülerunfalldeckungsschutz-Versicherung,

-

Kraftfahrtdeckungsschutz Insassenunfall-Versicherung,

-

Kraftfahrtdeckungsschutz Haftpflicht-Versicherung

-

Kraftfahrtdeckungsschutz Kasko-Versicherung,

-

Gebäude- und Inhaltsversicherung,

-

Glasbruchversicherung,

-

Elektronikversicherung,

-

Aufwendungsersatzversicherung,

-

Vermögenseigenschadenversicherung,

-

Musikinstrumentenversicherung,

-

Maschinenversicherung,

-

Bauleistungsversicherung.

Die Landkreise haben in den Jahren 1999 bis 2001 durchschnittlich rd. 360.000 DM (rd.
184.000 €) jährlich für den Versicherungsschutz aufgewendet, wobei der größte Anteil bei
den Ausgaben für die Gebäude- und Inhaltsversicherung liegt.

Vermögenseigenschaden
sonstige Vers. 3%
3%

Elektronik Aufw endungsersatz
6%
2%
Allg. Haftpflicht
11%
Bauleistung
1%

Inhalt u. Gebäude
55%

KfzVersicherungen
18%
Musikinstrumente
1%

Abb. 13: Anteil der Einzelversicherungen an den Gesamtausgaben
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Notwendiger Versicherungsschutz
(540)

Der vereinbarte Versicherungsschutz wird angesichts der möglichen Haftungsrisiken überwiegend als angemessen beurteilt. Gleichwohl musste in Einzelfällen die Notwendigkeit des
Versicherungsschutzes in Frage gestellt werden:
-

Für die gesetzlich geschützten Schüler und Jugendlichen haben die Landkreise zusätzlichen Deckungsschutz für Unfallfolgen und für Sachschäden vereinbart. Im Versicherungsfall werden zusätzliche Leistungen erbracht, die über die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung hinausgehen. Zur Sicherstellung dieses Deckungsschutzes sind
die Landkreise nicht verpflichtet.

-

Für einige Dienstfahrzeuge haben die Landkreise eine Insassenunfallversicherung abgeschlossen, die unabhängig von der Frage des Verschuldens bei jedem Unfall Versicherungsschutz gewährt. Auch bei dieser Risikoabsicherung handelt es sich um eine freiwillige Leistung, da bereits die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung Schäden Dritter
abdeckt, die durch den Betrieb des Dienstfahrzeugs verursacht werden.

-

Der Kaskodeckungsschutz sichert Schäden an eigenen Fahrzeugen ab, wobei die Teilkasko Schäden durch Brand, Diebstahl, Naturgewalten, Wild, Kurzschluss sowie Glasschäden abdeckt und die Vollkasko weiteren Schutz bei eigenverschuldeten Unfällen und
bei mutwilligen Zerstörungen durch Dritte gibt.
Mögliche Einsparpotenziale durch die Vereinbarung von differenzierten Selbstbehalten
sowie ggf. durch den Verzicht auf den Vollkaskodeckungsschutz bei älteren Fahrzeugen
wurden nur unzureichend genutzt.

Im Hinblick auf die finanzielle Leistungsfähigkeit, aber auch unter Berücksichtigung der gezahlten Umlagen und der erbrachten Versicherungsleistungen ist abzuwägen, ob der Versicherungsschutz in diesem Umfang unbedingt notwendig ist.

Vergabe von Versicherungsleistungen
(541)

Mit einer Ausnahme haben die Landkreise die Versicherungsleistungen bisher nicht im
Rahmen eines förmlichen Vergabeverfahrens vergeben, obwohl die Landkreise als öffentlich-rechtliche Körperschaft bei der Vergabe von Versicherungsleistungen zur Ausschreibung verpflichtet sind.
Gemäß § 29 GemHVO muss der Vergabe von Aufträgen eine Ausschreibung vorausgehen,
sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen.
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Oberhalb des Schwellenwertes von 200.000 € (§ 2 Nr. 3 VgV) ergibt sich die Verpflichtung,
die Versicherungsleistung europaweit auszuschreiben (§§ 97 ff. GWB).
Aus diesen Gründen, aber auch aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, sollten diese
Leistungen im Rahmen einer Öffentlichen – bei Überschreiten des Schwellenwertes europaweiten – Ausschreibung vergeben werden.
(542)

Der Landkreis Mecklenburg-Strelitz hat bei der Vergabe von Versicherungsleistungen einen
Makler eingeschaltet, der für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen Angebote von Versicherungsunternehmen einholte und darauf basierend einen Vertrag für den Landkreis vermittelte. Die Beauftragung des Maklers mit der Vergabe von Versicherungsleistungen war
ein Verstoß gegen die vergaberechtlichen Grundsätze.
Gemäß § 2 Nr. 3 VOL/A sind Leistungen unter ausschließlicher Verantwortung der
Vergabestellen an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Bewerber zu angemessenen Preisen zu vergeben.
Sachverständige können zur Klärung von rein fachlichen Fragen herangezogen werden,
wobei diese weder unmittelbar noch mittelbar an der betreffenden Vergabe beteiligt werden
dürfen (§ 6 Nr. 3 VOL/A).
Daraus ist zu folgern, dass Dritten insoweit eine Einflussnahme auf ein Vergabeverfahren
verwehrt sein soll, soweit sie ein unmittelbares Interesse an der Vergabeentscheidung haben
(vgl. OLG Rostock, Beschluss vom 29.9.1999 – 17 W(Verg) 1/99, NVersZ 2001, 143).
Tatsächlich hat der Makler das Vergabeverfahren jedoch maßgeblich bestimmt und der
Landkreis, mit Ausnahme der Zuschlagserteilung, das Verfahren allenfalls nur begleitet.
Darüber hinaus können bei Versicherungsmaklern aufgrund ihrer Rechtsbeziehungen zu den
verschiedenen Bietern Interessenkollisionen nicht ausgeschlossen werden. Die umfangreiche Einbindung des Maklers war vergaberechtlich unzulässig.
Die Prüfungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen.
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Überörtliche Kommunalprüfung
des Hochbauamtes der Hansestadt Rostock

Der Landesrechnungshof prüfte stichprobenweise vier
Baumaßnahmen der Hansestadt Rostock. Das Prüfungsverfahren verzögerte sich über Gebühr, weil die
Verwaltung nur zögerlich die Bauakten und Rechnungslegungen bereitstellte. Die Unvollständigkeit der
Akten führte zu erheblichem Prüfungsmehraufwand.
Der Landesrechnungshof empfahl die Verwaltungsabläufe zu ändern. Er bemängelte zahlreiche Verstöße
gegen die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure sowie gegen die Verdingungsordnung für Bauleistungen.
(543)

Der Landesrechnungshof hat im Rahmen einer überörtlichen Kommunalprüfung bei der
Hansestadt Rostock die Funktionalität des Hochbauamtes sowie die Durchführung ausgewählter Baumaßnahmen stichprobenweise geprüft.
Aus der Vielzahl der von der Hansestadt Rostock realisierten Baumaßnahmen wählte der
Landesrechnungshof zwei Vorhaben aus dem Bereich der Sanierung (Sporthalle Marienehe
und Rathaus Historischer Teil/Neues Haus) und zwei Neubauten (Berufliche Schule für
Metalltechnik und Körperbehindertenschule Südstadt) aus.
Schwerpunkte der Prüfung waren die Erledigung der dem Amt übertragenen Aufgaben sowie die Zusammenarbeit mit anderen an der Vorbereitung und Durchführung von Bauaufgaben Beteiligten.
Bei der Prüfung der ausgewählten Baumaßnahmen lagen die Schwerpunkte in den Bereichen:
-

Aufgabenstellung (Raumprogramm),

-

Kostenermittlung,

-

Ausschreibung und Vergabe,

-

Ausführung, Abrechnung und Rechnungslegung.
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Bereitstellung der Unterlagen
(544)

Trotz mehrfacher Bitten des Landesrechnungshofes hat die Verwaltung weder ein Gesamtorganigramm noch ein Organigramm des geprüften Hochbauamtes vorlegen können.
Die Bauakten sowie die Rechnungslegungen waren über zahlreiche Ämter in der ganzen
Stadt verteilt. Das Hochbauamt stellte diese Akten in einer nicht immer nachvollziehbaren
Form zusammen, so waren z. B. Honorarrechnungen bei anderen Honorarverträgen zu
finden oder zu Rechnungen fehlten die Aufträge. Dies führte zu einer erheblichen Prüfungsbehinderung. Das Zusammenstellen der Bauakten sowie der Rechnungslegungen dauerte bis
zu sechs Monate.
Die Hansestadt Rostock verwies in ihrer Stellungnahme darauf, dass die Aktenanforderung
während der Urlaubszeit erfolgt sei.

Geschäftsanweisung zur Vergabe städtischer Aufträge
(545)

Gemäß Satz 2 Ziff. 1.1 der „Geschäftsanweisung zur Vergabe städtischer Aufträge“, Teil I,
vom 30.6.1997, sind die Ämter und Eigenbetriebe Vergabestellen im Sinne dieser Geschäftsanweisung. Ziff. 3 der Geschäftsanweisung klärt die Zuständigkeiten.
Die Ziff. 3.2 lautet:
„Bei Öffentlicher oder Beschränkter Ausschreibung bzw. Offenem oder Nichtoffenem
Verfahren führt als ausschreibendes Amt das Bauamt das förmliche Verfahren durch. Das
förmliche Verfahren beinhaltet die öffentliche Bekanntmachung, die Ausgabe und den Versand der Vergabeunterlagen sowie das Durchführen der Verdingungsverhandlung.“
Nach Ziff. 1.1 dieser städtischen Geschäftsanweisung hat jedes Amt, also auch das Hochbauamt, eine eigene Vergabestelle. Das Bauamt, als eigenständiges Amt neben dem Hochbauamt, führt das förmliche Verfahren der Vergabe durch. Der Landesrechnungshof fordert
zwar regelmäßig die Einhaltung des „Vieraugenprinzips“, das hier gewahrt ist, verweist jedoch darauf, dass durch die von der Hansestadt gewählte Aufgabenwahrnehmung regelmäßig erhebliche Aktentransporte quer durch die Stadt erfolgen müssen. Jedes Amt verwaltet
einen Teil der zu bearbeitenden Akten selbst, wodurch zusammengehörige Vorgänge getrennt werden.
Der Landesrechnungshof empfahl zu prüfen, ob durch eine Organisationsänderung eine
Kosten und Zeit sparendere Lösung gefunden werden kann.
Die Hansestadt Rostock will diese Empfehlung des Landesrechnungshofes zukünftig berücksichtigen.
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Bautagebuch
(546)

Zu den geprüften Bauvorhaben konnten keine Bautagebücher vorgelegt werden.
Da es sich bei den geprüften Maßnahmen um Zuwendungsbaumaßnahmen handelt, gelten
auch die Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 LHO, insbesondere die Baufachlichen
Ergänzungsbestimmungen ZBau. Nach Nr. 7.3 ZBau (alt) musste der Zuwendungsempfänger Baurechnungen führen und für die Prüfung der Verwendungsnachweise bereithalten.
Zur Baurechnung gehörte nach Nr. 7.3.9 ZBau (alt) das Bautagebuch. Des Weiteren wird
auch im Vergabehandbuch (VHB) Nr. 1.4 zu § 4 VOB/B gefordert, über den Ablauf der
Ausführung von Baumaßnahmen ein Bautagebuch nach den Richtlinien – Formblatt EFB
Bautgb – zu führen.
Das Bautagebuch ist ein wesentliches Dokument, in dem Stand und Fortschritt derBauarbeiten sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des Bauablaufs lückenlos festgehalten
werden. Es dient als Grundlage für alle Meldungen und Berichte, die über die Bauausführung zu erstatten sind.
Der Landesrechnungshof hat die Hansestadt aufgefordert, zukünftig bei allen Baumaßnahmen ein Bautagebuch zu führen. Des Weiteren sollte die Hansestadt prüfen, ob die für
sie arbeitenden freischaffenden Ingenieure und Architekten ihre vertraglichen Pflichten
gänzlich erfüllt haben oder ob eine Möglichkeit der Honorarkürzung besteht, da das Führen
eines Bautagebuches eine Grundleistung gemäß § 15 HOAI ist.

Korrekturen in Angeboten
(547)

Der Landesrechnungshof fand bei einer Vielzahl von Angeboten Einheits- und Gesamtpreise
überklebt bzw. mit Korrekturlösung übermalt und neue eingetragen. Unbekannte ergänzten
weitere Preise mit Bleistifteintragungen, deren Bedeutung nicht nachvollziehbar war.
Gemäß VHB Nr. 1.2 zu § 23 VOB/A sind die Angebote darauf durchzusehen, ob Auffälligkeiten den Schluss zulassen, dass das Wettbewerbsergebnis verfälscht werden soll bzw. eine
Manipulationsmöglichkeit besteht. Auffälligkeiten sind z. B. fehlende, überschriebene, überlackte oder mit Bleistift eingetragene Preise oder Erklärungen und Doppelblätter. Dieses
Prüfungsergebnis ist aktenkundig zu machen, um mögliche Manipulationen auszuschließen.
Der Landesrechnungshof empfahl die Beachtung der einschlägigen Vorschriften.
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VOB-Verstöße
(548)

Bei der Wertung von Angeboten, der Zuschlagserteilung und der Abrechnung von Werkverträgen haben die Freiberuflich Tätigen und das Hochbauamt regelmäßig gegen die VOB verstoßen. Ergänzende Vermerke fehlten. Als Beispiel nennt der Landesrechnungshof das Los 5
– Fliesen, Estrich- und Betonarbeiten – einer Baumaßnahme.

Wertung der Angebote
(549)

Die Verwaltung schrieb das Los 5 öffentlich aus. Laut Niederschrift über die Verdingungsverhandlung vom 21.10.1997 gaben sieben Firmen ein Angebot ab. Der Freiberuflich Tätige
rechnete alle Angebote nach und bemerkte zu drei Angeboten am 29.10.1997: „Fällt aus
der Wertung“. Dazu gehörte auch das Angebot der Firma H., der späteren Auftragnehmerin.
Nach § 25 VOB/A gibt es zahlreiche Gründe, weshalb ein Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden kann. Der Freiberuflich Tätige hat nach Aktenlage versäumt, die Gründe
zu nennen. Die Verwaltung sollte zukünftig solche Mängel nicht zulassen.
Im Übrigen bemerkte der Landesrechnungshof, dass er diese Entscheidung nicht nachvollziehen konnte, weil die Verwaltung statt des submittierten Angebotes der Firma H. ein
„Auftrags-Leistungsverzeichnis“, Druckdatum 29.8.2002, vorgelegt hat.

Zuschlagserteilung
(550)

Als Ergebnis der Vergabeprüfung gab das Rechnungsprüfungsamt am 19.11.1997 folgende
Stellungnahme ab: „Keine Bedenken gegen eine Zuschlagserteilung auf das Angebot der
Fa. H. ...“. Danach erarbeitete das Hochbauamt eine Vergabeempfehlung (Anlage zur Beschlussvorlage Hauptausschuss) zugunsten des Mindestfordernden, Fa. H., der Firma, die
der Freiberuflich Tätige nicht in die Wertung genommen hatte. Der Hauptausschuss entschied am 9.12.1997, der Fa. H. den Zuschlag zu erteilen.
Hierzu bemerkte der Landesrechnungshof, dass eine Begründung, weshalb die Verwaltung
vom Prüfungsergebnis des Freiberuflich Tätigen abwich, den Akten nicht beilag. Der
Vergabevorgang war nicht nachvollziehbar.

Auftragsschreiben
(551)

Am 2.3.1998 erteilte das Hochbauamt den schriftlichen Auftrag an die Fa. H.
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1. Die Auftragserteilung erfolgte Monate nach Ablauf der Zuschlagsfrist. Nach VHB
Nr. 1.4 zu § 28 VOB/A ist eine Vereinbarung über die Verlängerung schriftlich aktenkundig zu machen. Dieser Vermerk fehlte.
2. Das Hochbauamt fertigte den schriftlichen Auftrag nach Eingang der ersten Abschlagsrechnung. Der Landesrechnungshof verwies darauf, dass nur der schriftliche
Auftrag die notwendige Rechtssicherheit für die Vertragspartner gewährleistet. Nach
VHB Nr. 3 zu § 28 VOB/A kann der Zuschlag zunächst mündlich oder fernmündlich
erteilt werden; er ist unverzüglich schriftlich zu bestätigen.

Abrechnung
(552)

Der Auftragnehmer rechnete diesen einen Auftrag nicht losweise, sondern gewerkeweise
mit drei Schlussrechnungen ab.
Der § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B schließt Nachforderungen nach vorbehaltloser Annahme der
Schlusszahlung aus. Die Verwaltung hätte demnach nach der ersten Schlusszahlung keine
weiteren Zahlungen anweisen dürfen. Um den berechtigten Forderungen des Auftragnehmers zu entsprechen, empfahl der Landesrechnungshof zukünftig in vergleichbaren Fällen, statt der Schlussrechnungen Teilschlussrechnungen zu verlangen.
Die Hansestadt Rostock sagte zu, die Empfehlung des Landesrechnungshofes zukünftig zu
beachten.

Abschließende Bemerkung
(553)

Der Landesrechnungshof hat in seinem Prüfbericht regelmäßig die Unvollständigkeit der
Bauakten sowie der Rechnungslegung bemängelt. Die Hansestadt hat in der Anlage zu ihrer
Stellungnahme zur Prüfungsmitteilung eine Reihe von Aktenteilen erstmalig vorgelegt.
Diese und die Stellungnahme zum Jahresberichtsbeitrag führten jedoch nicht zu Sachverhaltsänderungen, die zu berücksichtigen gewesen wären.
Das Innenministerium erhebt aus seiner Sicht keine Bedenken gegen die Sachverhaltsdarstellung.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

246

Prüfung des Städtischen Krankenhauses Wismar

Die Ertragslage des Städtischen Krankenhauses Wismar ist angespannt. Seit 2001 werden Verluste erwirtschaftet. Die Hansestadt Wismar hat den vorgeschriebenen Verlustausgleich nicht vorgenommen.
Das Krankenhaus hat betriebsinterne Regelungen nicht
dem geltenden Recht angepasst.
Bei

Beschaffungen

wurden

Verstöße

gegen

das

Vergaberecht begangen.
Ein teures medizinisches Großgerät wird nicht ausgelastet.
(554)

Der Landesrechnungshof hat eine überörtliche Prüfung des kommunalen Krankenhauses
Wismar durchgeführt.
Prüfungsschwerpunkte waren die Ertragslage, das Vergabewesen und das Personalwesen in
den Jahren 1999 bis 2002.
Die Prüfung hatte im Wesentlichen folgende Ergebnisse:

Verlustausgleich
(555)

Die Ertragslage des Krankenhauses ist zur Zeit angespannt. Sowohl 2001 als auch 2002
wurden Verluste erwirtschaftet. In den nächsten Jahren ist mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage nicht zu rechnen.
Nach § 8 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) darf ein im Jahresabschluss des Vorjahres festgestellter Jahresverlust nur dann auf neue Rechnung vorgetragen werden, wenn nach
der Finanzplanung entsprechende Gewinne zu erwarten sind. Andernfalls ist der Verlustausgleich im Wirtschaftsjahr im Haushaltsplan der Gemeinde zu veranschlagen. Damit soll
verhindert werden, dass ein Substanzverlust durch auflaufende Verluste oder durch Schmälerung der Eigenkapitalbasis eintritt. Ein Verlustvortrag ist nur ausnahmsweise gestattet,
wenn nach einer realistischen Finanzplanung Gewinne in gleicher Höhe zu erwarten sind.
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Treten diese Gewinne in Abweichung von der Finanzplanung nicht ein, so hat der Verlustausgleich nach den Verwaltungsvorschriften zur EigVO im Haushaltsplan der Gemeinde
desselben oder spätestens des nächsten Jahres zu erfolgen.
Eine Veranschlagung im Haushalt der Hansestadt Wismar erfolgte nicht, obwohl in der mittelfristigen Finanzplanung des Krankenhauses entsprechende Gewinne nicht ausgewiesen
sind.
Damit kommt es zu einer Schmälerung der Eigenkapitalbasis des Krankenhauses.
Der Landesrechnungshof hat die Hansestadt Wismar aufgefordert, Maßnahmen zur
Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit seines Eigenbetriebes Städtisches
Krankenhaus Wismar zu treffen.

Betriebsinterne Regelungen
(556)

Das Krankenhaus verfügt über eine betriebsinterne Vergaberegelung, die in ihrem Regelungsgehalt nicht den jeweils geltenden Wertgrenzenerlassen entspricht und damit Verstöße
gegen das Vergaberecht begünstigt.
Der Landesrechnungshof hat gefordert, die betriebsinternen Regelungen zur Auftragsvergabe mit den anzuwendenden vergaberechtlichen Bestimmungen in Übereinstimmung zu
bringen.

(557)

Nach den Übergangsbestimmungen des § 27 EigVO hatten Anpassungen der Betriebssatzungen bestehender Eigenbetriebe an die Vorschriften dieser Verordnung bis zum
31.12.1999 zu erfolgen. Die Krankenhausbetriebssatzung vom 24.3.1994 ist bisher nicht
angepasst worden.

(558)

Das Innenministerium als Rechtsaufsichtsbehörde hält dies nicht für zwingend erforderlich,
weil die derzeitige Betriebssatzung mit den Regeln der EigVO vereinbar sei und alle notwendigen Bestandteile enthalte. Infolge Zeitablaufs sei aber eine Überarbeitung zur Anpassung an die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse des Krankenhauses angezeigt.
Der Landesrechnungshof bleibt bei seiner Beanstandung. Allein der Verweis auf die Kommunalverfassung der DDR in der Präambel der Betriebssatzung macht eine Anpassung erforderlich.
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Personalwesen
(559)

Die zu erwartenden Personalkostensteigerungen aufgrund von tariflichen Vereinbarungen
werden hauptsächlich durch Kostenreduzierungen zu kompensieren sein, da auf der Erlösseite entsprechende Steigerungen nicht zu erwarten sind.
Der Landesrechnungshof hat auf Möglichkeiten der Einsparung von Personalkosten durch
Überprüfung von Einreihungen und Eingruppierungen von Mitarbeitern hingewiesen.
Ein wichtiges Instrument hierfür sind nachvollziehbare Stellenbewertungen.
Nicht für alle Stellen lagen aktuelle Stellenbeschreibungen vor. Die vorhandenen waren teilweise unvollständig, teils nur als Entwürfe vorhanden. Für einen Teil der Stellen waren
„Stellenbeschreibungen“ erstellt worden, die nur einen groben Überblick über die Arbeitsvorgänge geben und somit keine Bewertung ermöglichten.
Auch wie die festgelegte Vergütungsgruppe ermittelt wurde, war nicht immer nachvollziehbar.

Auftragsvergaben
(560)

Bei der Prüfung von Vergabeverfahren für Lieferungen und Leistungen wurden Fehler festgestellt.
So sind Beschaffungen, die im annähernd gleichen zeitlichen Rahmen lagen und für die ein
einheitlicher Auftrag hätte ergehen können, einzeln ohne förmliches Vergabeverfahren
durchgeführt worden. In anderen Fällen wurde die Mindestzahl der Bewerber unterschritten,
ohne die Gründe hierfür zu dokumentieren.
Bei der Beschaffung von 20 Stationswagen wurde der Auftrag freihändig vergeben und damit 110.800 DM (56.651 €) dem Wettbewerb entzogen.

(561)

Darüber hinaus hat das Krankenhaus Beratungsleistungen ohne Wettbewerb vergeben.
Nach § 29 Satz 1 GemHVO hat der Vergabe von Aufträgen eine Ausschreibung vorauszugehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine Ausnahme
rechtfertigen. Dieser Nachweis wurde nicht erbracht.
Der Landesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass auch Verfahren zur Vergabe von
freiberuflichen Leistungen zumindest von den Elementen Wettbewerb und Chancengleichheit der Bieter geprägt sein müssen und damit andere potenzielle Vertragspartner zu
ermitteln und Angebote von diesen einzuholen sind.
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Magnet-Resonanz-Tomograph
(562)

1995 beantragte das Städtische Krankenhaus Wismar die Standortgenehmigung für den Betrieb eines Magnet-Resonanz-Tomographen (MRT) zur stationären und ambulanten
Nutzung.
Am 17.4.1997 hat der damalige Sozialminister die Standortgenehmigung für ein MRT-Gerät
erteilt, obwohl im damaligen Großgeräteausschuss kein Einvernehmen darüber erzielt
werden konnte. Das Krankenhaus erhielt Fördermittel für die Beschaffung und Aufstellung
des MRT-Gerätes in Höhe von 3.944.640 DM (2.016.862 €). Der Anschaffungswert betrug
3.947.974,52 DM (2.018.567,32 €).
Nach dem Feststellungsbescheid zum Dritten Krankenhausplan vom 21.12.1999 ist der
MRT kooperativ zu nutzen. Kooperativ heißt, dass das Gerät sowohl für stationäre als auch
für ambulante Behandlungen einzusetzen ist.
In einem Gutachten über die „Kooperation am Städtischen Krankenhaus Abteilung Radiologie“ vom Oktober 2000 wurden für stationäre MRT-Untersuchungen ca. 3.000 Untersuchungen pro Jahr prognostiziert. Die erwarteten ambulanten MRT-Untersuchungszahlen basieren auf empirisch ermittelten Werten für den Standort Wismar und wurden mit 3.500 Untersuchungen pro Jahr eingeschätzt.
Die tatsächliche Anzahl belief sich im Jahr 2002 auf 3.645 stationäre und 102 ambulante
Untersuchungen.
Die Kassenärztliche Vereinigung verweigert bis heute dem Städtischen Krankenhaus Wismar die Genehmigung zur ambulanten Nutzung des MRT, da in Schwerin ein niedergelassener Arzt ein MRT-Gerät betreibt. Somit müssen sich alle Kassenpatienten im Einzugsbereich des Städtischen Krankenhauses Wismar für eine ambulante Untersuchung mittels
MRT nach Schwerin begeben, obwohl das Gerät in Wismar nicht ausgelastet ist.
Durch die Entscheidung des damaligen Sozialministers wurde die Anschaffung des MRT
für das Städtische Krankenhaus Wismar in die Förderung aufgenommen. Im Ergebnis wird
ein kostenintensives medizinisches Gerät nur etwa zur Hälfte ausgelastet. Auch bei den Patienten stößt die Fahrt zur ambulanten Untersuchung nach Schwerin auf Unverständnis.

(563)

Die Hansestadt Wismar weist in ihrer Stellungnahme u. a. darauf hin, dass die kooperative
Ausnutzung nicht im alleinigen Einfluss- und Verantwortungsbereich des Krankenhauses
bzw. seines Trägers liegt. Selbst auf dem Rechtswege sei es nicht möglich gewesen, eine
Ermächtigung durch die Kassenärztliche Vereinigung zur Durchführung ambulanter Magnetresonanzuntersuchungen zu erreichen. Sie teilt ferner mit, dass derzeit Kooperationsge-
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spräche mit dem Ziel liefen, mit Unterstützung durch leitende Krankenhausärzte in Wismar
niedergelassene Ärzte für die Durchführung von MRT-Untersuchungen zu qualifizieren,
sodass hier – einen positiven Verlauf der Kooperation unterstellt – in zumindest absehbarer
Zeit eine bessere Auslastung des Gerätes erreicht werden könne.

Betriebsmittelkreditzinsen
(564)

Die Aufwendungen für Betriebsmittelkreditzinsen sind zu hoch. Bei den Budgetverhandlungen sind die Vertragspartner davon ausgegangen, dass 70 % der Forderungen nach
23 Tagen und 30 % nach 31 Tagen beglichen werden.
Demgegenüber lag zwischen Rechnungsstellung und Zahlungseingang ein Zeitraum von
durchschnittlich:
1999:

44 Tagen

2000:

58 Tagen

2001:

51 Tagen

2002:

58 Tagen

Bis November 2003 hat sich dieser Zeitraum auf 60 Tage erhöht.
Nach Aussagen des Krankenhauses ist der zögerliche Zahlungseingang durch das restriktive
Verhalten der Kostenträger bei der Gewährung der Kostenzusagen und bei den Überprüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen und durch laufende Klagen vor
den Sozialgerichten begründet.
Vor dem Hintergrund der schlechten wirtschaftlichen Lage muss das Krankenhaus alles ihm
Mögliche tun, um den Zeitraum zwischen Rechnungsstellung und Zahlungseingang zu verkürzen.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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Immobilien-Leasingprojekt der Landeshauptstadt Schwerin

Die Umsetzung des „SUSIK“-Leasingprojekts der
Landeshauptstadt Schwerin ist fehlgeschlagen. Die
Stadt hatte beabsichtigt, 129 mit Mietshäusern bebaute
Grundstücke in zentraler Lage an die SUSIK KG zu
veräußern, die ihrerseits die Gebäude sanieren und für
mindestens 20 Jahre an die WGS WohnPartner GmbH
verleasen würde. Die Leasingnehmerin, eine Tochtergesellschaft der städtischen Wohnungsgesellschaft
Schwerin mbH, sollte die Wohnungen und auch einige
Gewerbeflächen auf eigene Rechnung bewirtschaften.
Aus den geplanten Erträgen sollten auch die nicht unerheblichen Leasingraten abgedeckt werden.
Den Plan-Erfolgsrechnungen der WGS WohnPartner
GmbH lagen unrealistisch optimistische Prognosen bei
Ertrags- und Aufwandspositionen zugrunde. Der
Landesrechnungshof hat der Landeshauptstadt Schwerin deshalb empfohlen, das sogenannte Einlagenmodell
zu prüfen. In dieser Projektvariante würden die Immobilien nicht an die SUSIK KG veräußert, sondern als
Sacheinlagen gegen Gewährung von Gesellschafterrechten in eine städtische Gesellschaft eingelegt und von
dieser Gesellschaft auf eigene Rechnung saniert und
vermietet werden.
Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin
hat am 22.9.2003 beschlossen, von einer Veräußerung
an die SUSIK KG abzusehen und den Großteil der
Grundstücke als Kapitaleinlage in die Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH einzubringen. Die restlichen
Grundstücke des SUSIK-Pakets sollen veräußert und
der Erlös in Höhe von bis zu 6 Mio. € der Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung zugeführt werden.
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Das „SUSIK“-Leasingprojekt
(565)

Mit dem „SUSIK“- Leasingprojekt hatte die Landeshauptstadt Schwerin finanzwirtschaftliche, städtebauliche und wohnungswirtschaftliche Zielvorstellungen verbunden.
Durch die Veräußerung von insgesamt 129 Grundstücken in zentraler Lage mit
rd. 940 Mieteinheiten und rd. 56.600 m2 Nutzfläche (Wohnflächen und in geringem Umfang
auch Gewerbeflächen) zu einem Kaufpreis von rd. 18,5 Mio. € sollten dem städtischen
Haushalt erhebliche Mittel zufließen. Den Veräußerungserlös hatte die Stadt teils für investive Maßnahmen, teils zur Deckung eines Fehlbetrags für das Haushaltsjahr 2001 bzw.
zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts 2002 eingeplant.
Mit der Sanierung der Liegenschaften durch die Erwerberin SUSIK KG sollte zudem die
städtebauliche Erneuerung innerstädtischer Bereiche voran gebracht werden. Im Zusammenhang mit dem Rückbau von Wohnungen in Plattenbauweise hatte die Stadt beabsichtigt, dem zunehmenden Wohnungsbedarf in zentral gelegenen Stadtvierteln mit zum Teil guter Wohnlage Rechnung zu tragen.

(566)

An der SUSIK KG sollten sich die Stadt Schwerin als Hauptgesellschafterin mit einer Kommanditeinlage von 9.900 € (99 %) und die PERXIS Beteiligungsgesellschaft mbH (PERXIS) mit einer Kommanditeinlage von 100 € (1 %) beteiligen. Vorgesehen war ferner, dass
die SUSIK Grundstücksvermietungsgesellschaft mbH (SUSIK GmbH) als Komplementärin
ohne Kapitaleinlage die Geschäftsführung der SUSIK KG übernehmen würde. Abweichend
von der Höhe der Kommanditeinlagen sollten die Stimmrechte bei der SUSIK KG zu 80 %
der SUSIK GmbH, zu 5 % der PERXIS und zu 15 % der Stadt zustehen. Die Geschäftsanteile der SUSIK GmbH sowie 50 % der Geschäftsanteile der PERXIS werden von einer
Gesellschaft gehalten, die dem Konzernbereich einer großen deutschen Bank zuzurechnen
ist.

(567)

Geplant war, dass die SUSIK KG sowohl den Kauf als auch die Sanierung der Immobilien
(Gesamtkosten nach letztem Stand rd. 72 Mio. €) ausschließlich durch Bankkredite bzw.
LFI-Förderdarlehen fremdfinanziert. Die Besicherung dieser Kredite sollte durch eine Bürgschaft der Stadt Schwerin zugunsten der SUSIK KG über 80 % des Gesamt-Darlehensbetrags (rd. 55,5 Mio. €) und zu 20 % über die Bestellung von Grundschulden erfolgen.

(568)

Nach dem letzten Stand der Planung sollte die WGS WohnPartner GmbH (WGS WohnPartner), eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Wohnungsgesellschaft Schwerin GmbH (WGS),
die Verwaltung und Vermietung der SUSIK-Immobilien jeweils sofort nach Abschluss der
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Sanierungsarbeiten übernehmen. Die Mieterträge sollten der WGS WohnPartner zustehen.
Es war vorgesehen, dass dann ab Januar 2005 ein Leasingvertrag zwischen der SUSIK KG
und der WGS WohnPartner mit einer Laufzeit von 30 Jahren in Kraft treten würde, auf
dessen Grundlage die Leasingnehmerin die Liegenschaften auf eigene Rechnung bewirtschaften sollte. Aus den Erträgen sollten auch die Leasingraten aufgebracht werden, die innerhalb der Plan-Erfolgsrechnung der WGS WohnPartner mit Abstand den höchsten Anteil
an den Gesamtaufwendungen ausmachen.
(569)

Einer zweiten Tochtergesellschaft der WGS, der WGS Grundbesitz GmbH (WGS Grundbesitz), sollte die vertragliche Option eingeräumt werden, den gesamten Leasing-Immobilienbestand zum 1.1.2025 zu im Voraus festgelegten Kaufpreisen von der SUSIK KG zu
erwerben. Die Kaufpreise sollten den Anschaffungskosten der SUSIK KG zuzüglich den aktivierungspflichtigen Herstellungskosten bzw. Sanierungskosten abzüglich der planmäßigen
Abschreibungen (also den Buchwerten) zum 1.1.2025 entsprechen.

(570)

Für den Fall, dass die WGS Grundbesitz ihre Kaufoption nicht ausüben würde, sollte sich
die WGS WohnPartner vertraglich verpflichten, die SUSIK-Immobilien nach Ablauf der
30-jährigen Leasinglaufzeit zum 1.1.2035 zu ihren Buchwerten zu erwerben.

Prüfung der Plan-Erfolgsrechnungen der WGS WohnPartner
(571)

Der Landesrechnungshof hat zwei von der WGS WohnPartner vorgelegte Plan-Gewinn- und
Verlustrechnungen vom 9.1.2003 und 1.7.2003 für den Zeitraum der Sanierungsarbeiten und
den nachfolgenden 20-jährigen Abschnitt der insgesamt 30-jährigen Leasinglaufzeit unter
betriebs- und finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten analysiert und bewertet.
Nach den Erkenntnissen des Landesrechnungshofes lagen der Plan-Erfolgsrechnung vom
9.1.2003 sowohl bei den Mieterträgen als auch bei den meisten Aufwandspositionen unrealistisch optimistische Erwartungen zugrunde. Der Landesrechnungshof hat die nicht mehr
vertretbaren Prämissen der WGS WohnPartner korrigiert und zwei Alternativrechnungen,
eine „best case“- Betrachtung und eine realistische Betrachtung, vorgelegt.

(572)

Selbst nach der „best case“- Alternativrechnung des Landesrechnungshofes ergibt sich für
den Zeitraum 2003 bis 2024 noch ein Gesamtverlust der WGS WohnPartner in Höhe von
rd. 5,2 Mio. €. Die WGS WohnPartner hatte demgegenüber für den gleichen Zeitraum einen
Gesamtüberschuss in Höhe von rd. 3,9 Mio. € errechnet.
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(573)

Seiner zweiten Alternativrechnung hat der Landesrechnungshof die nach seiner Einschätzung realistische Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen zugrunde gelegt.
Danach würde die WGS WohnPartner im Zeitraum 2003 bis 2024 einen Verlust in Höhe
von insgesamt rd. 8,2 Mio. € erwirtschaften.

(574)

Mit einer überarbeiteten Plan-Erfolgsrechnung vom 1.7.2003 hat die WGS WohnPartner für
den Zeitraum 2003 bis 2024 einen Gesamtgewinn in Höhe von rd. 5,4 Mio. € prognostiziert.
Der Landesrechnungshof hat auch diese Berechnungen überprüft. Er ist bei seiner Auffassung geblieben, dass die WGS WohnPartner ihren Berechnungen entschieden zu optimistische Annahmen zugrunde legt.

Empfehlungen des Landesrechnungshofes
(575)

Der Landesrechnungshof hat diese Einschätzung der Stadt Schwerin mit Schreiben vom
19.8.2003 übermittelt. Zugleich hat er der Stadt empfohlen zu prüfen, ob die Grundstücke
anstatt einer Veräußerung an die SUSIK KG in die WGS eingelegt werden könnten. Bei
einer Sanierung und anschließenden Vermietung der Liegenschaften durch die WGS müsse
jedenfalls anders als beim „SUSIK“- Leasingprojekt kein Kaufpreis in Höhe von
rd. 18,5 Mio. € kreditär finanziert werden. Insoweit entfalle auch der Schuldendienst (Zinszahlungen und Kredittilgungen), der bei dem Leasingprojekt in die Kalkulation der Leasingraten eingeflossen wäre und von der WGS WohnPartner aus den Mieterträgen hätte erwirtschaftet werden müssen.

Entscheidung für das Einlagenmodell
(576)

Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin hat am 22.9.2003 beschlossen, einen
Großteil der Grundstücke als Kapitaleinlage in die Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH
einzubringen. Die restlichen Grundstücke des SUSIK-Verkaufspakets sollen veräußert und
der Erlös in Höhe von bis zu 6 Mio. € der Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH zur
Stärkung der Eigenkapitalausstattung zugeführt werden.

Stellungnahme der Landeshauptstadt Schwerin
(577)

Die Landeshauptstadt Schwerin legt Wert auf die Feststellung, dass das Leasingprojekt ausschließlich wegen eines zunehmenden Zeitrisikos für die Inanspruchnahme der Investitions-
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zulage und nicht vor dem Hintergrund der Prüfungsergebnisse des Landesrechnungshofes
aufgegeben worden sei. Im Übrigen habe der Landesrechnungshof seinen Alternativrechnungen unrealistisch pessimistische Annahmen zugrunde gelegt.

Fortgang des Prüfungsverfahrens
(578)

Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der Landesrechnungshof begleitet weiterhin das Projekt. Gegenstand der Prüfung des Landesrechnungshofes war auch das Genehmigungsverfahren zu der Bürgschaft der Stadt Schwerin zugunsten der SUSIK KG. Darüber
wird der Landesrechnungshof gesondert zu einem späteren Zeitpunkt berichten.
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Abwasserentsorgung in der Stadt Pasewalk

Die Stadt Pasewalk betreibt seit 1994 die Abwasserentsorgung ohne haushaltsrechtliche Veranschlagung. Es
werden weder kostendeckende Gebühren erhoben noch
ordnungsgemäße

Kalkulationen

bzw.

Nachkalku-

lationen durchgeführt. Die politischen Mehrheiten in
der Stadt verhindern zurzeit die Bildung eines Eigenbetriebes. Gegenwärtig wird auch ein Verkauf der Sparte
Abwasserentsorgung an die Stadtwerke Pasewalk
GmbH geprüft, was voraussichtlich jedoch zu einer
wesentlichen Erhöhung der Abwassergebühren führen
würde.
(579)

Die Stadt Pasewalk betreibt seit der Entflechtung aus der Neubrandenburger Wasser AG
(1994) die Abwasserentsorgung in der Rechtsform eines Regiebetriebes. Die Betriebsführung erfolgt seit 1994 durch die Stadtwerke Pasewalk GmbH.

(580)

Bei Auswertung des Jahresabschlussprüfungsberichtes 2000 der Stadtwerke Pasewalk
GmbH stellten sich im Rahmen von Plausibilitätsprüfungen für den Landesrechnungshof
Ungereimtheiten dar. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass die Stadt seit Übernahme
der Aufgabe der Abwasserentsorgung hierfür keine Einnahmen und Ausgaben in ihrem
Haushaltsplan veranschlagt hat.

(581)

Die Abwassergebühren werden seit 1995 in unveränderter Höhe erhoben. Eine erforderliche
Kostenbedarfsberechnung und jährliche Nachkalkulationen nach dem Kommunalabgabengesetz Mecklenburg-Vorpommern (KAG) haben bislang nicht stattgefunden. Es muss insoweit davon ausgegangen werden, dass die Stadt Pasewalk in den vergangenen Jahren und bis
zur Gegenwart keine kostendeckenden Abwassergebühren gemäß § 6 KAG erhoben hat.

(582)

Der Landrat des Landkreises Uecker-Randow als Rechtsaufsichtsbehörde teilte mit
Schreiben vom 13.1.2004 mit, dass die Stadt Pasewalk am 27.11.2003 Gebührensatzungen
für Schmutz- und Niederschlagswasser beschlossen hat und ab 1.1.2004 entsprechende Gebühren erhebt. Auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulation wurde – nach Mitteilung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde – die Rechtmäßigkeit der Höhe der bisher
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erhobenen Gebühr nachträglich bestätigt. Der Landrat des Landkreises Uecker-Randow geht
davon aus, dass auch die zuvor erhobene Gebühr kostendeckend war.
Diese Auffassung teilt der Landesrechnungshof nicht. Nach ständiger Erfahrung konnten
Schmutzwassergebühren in Entsorgungsgebieten mit erheblichem Investitionsbedarf bisher
in Mecklenburg-Vorpommern nirgendwo über zehn Jahre unverändert beibehalten werden.
Erst kurz vor Redaktionsschluss hat der Landrat des Landkreises Uecker-Randow als
Rechtsaufsichtsbehörde dem Landesrechnungshof eine Gebührenkalkulation für den Leistungszeitraum 1.1. bis 31.12.2004 vorgelegt.
(583)

Die dem Landesrechnungshof vorgelegten Unterlagen ließen nicht erkennen, dass die Stadt
Pasewalk Beiträge im Sinne von § 8 KAG erhoben hat. Zwischenzeitlich wurden dem
Landesrechnungshof jedoch Kopien von Beitragssatzungen vorgelegt. Mit Schreiben vom
13.1.2004 legte der Landrat des Landkreises Uecker-Randow Kopien aus den Jahresrechnungen der Stadt Pasewalk vor, wonach in den Jahren 1995 bis 2002 Kanalbaubeiträge durch
die Stadt erhoben wurden. Nicht erkennbar ist jedoch, ob und inwieweit Darlehen und
Fördermittel sowie Investitionen im Haushaltsplan veranschlagt waren.

(584)

Mit Vertrag vom 27./28.4.1994 beauftragte die Stadt Pasewalk die Stadtwerke Pasewalk
GmbH rückwirkend zum 1.1.1994 mit der Betriebsführung für die Sparte Abwasserentsorgung. Die Stadtwerke haben die Aufgabe übernommen, die Betriebsführung treuhänderisch
für die Stadt auszuführen. Hier ist es u. a. erforderlich, dass die Stadtwerke das Treuhandvermögen getrennt vom eigenen Betriebsvermögen über ein gesondertes Inhaberkonto führen. Letzteres ist bei den Stadtwerken bislang nicht erfolgt. Aufgrund des Betriebsführungsvertrages können die Stadtwerke ihre finanziellen Ansprüche gegenüber der Stadt aus den
laufenden Abwassergebühreneinnahmen vorab befriedigen. Eine Kontrolle durch die Stadtverwaltung fand bisher nicht statt. Die aus dem Inkasso erzielten Erträge werden im Betriebsvermögen der Stadtwerke geführt. Eine erforderliche Verzinsung von Guthabenbeträgen zu Gunsten des Regiebetriebes Abwasser der Stadt Pasewalk wurde bisher nicht vorgenommen.
Der Betriebsführungsvertrag weist auch darauf hin, dass die Stadtwerke verpflichtet sind,
die Abwassergebühren kostendeckend zu kalkulieren. Diese Kalkulationsberechnungen der
Stadtwerke fehlen vollständig. Es wurde vertraglich auch geregelt, dass die Stadtwerke für
das Inkassoverfahren jeweils bis zum 31.3. d. J. eine Abrechnung durchzuführen haben.
Auch diese Aufgabe wurde nicht ordnungsgemäß wahrgenommen.
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(585)

Die Stadtwerke dürfen ihre Betriebsführungskosten auf der Basis von Selbstkosten berechnen. Sie haben im Berichtszeitraum 2000 in der Sparte Abwasser ein Nettobetriebsergebnis
in Höhe von 401.000 DM (205.000 €) erzielt. Unter Berücksichtigung einer geschätzten Ertragssteuerbelastung in Höhe von 80.000 DM (41.000 €) geht der Landesrechnungshof von
einem Betriebsergebnis in Höhe von rd. 480.000 DM (245.000 €) aus. Bei einem Betriebsführungsentgelt in Höhe von 2,769 Mio. DM (1,416 Mio. €) betragen die Aufschläge der
Gesellschaft über 17,3 %. Nach dem Betriebsführungsvertrag dürfen die Bruttoaufschläge
jedoch nur bis zu 13,5 % betragen.

(586)

Die vorliegende Organisationsstruktur der Stadt Pasewalk mit dem Betriebsführungsvertrag
der Stadtwerke Pasewalk GmbH wurde vom Landesrechnungshof als überwiegend unwirtschaftlich kritisiert. So wird beispielsweise der Personaleinsatz der Mitarbeiter für die
Sparte Abwasserentsorgung (z. B. Klärwärter) zusätzlich mit Gewinnaufschlägen und nicht
abzugsfähigen Mehrwertsteuerbeträgen belastet. Die Stadtverwaltung favorisiert daher die
Bildung eines Eigenbetriebes ab Januar 2004. Die Stadtvertretung Pasewalk hat diesem Vorhaben bisher nicht zugestimmt. Es wird zwischenzeitlich ein Verkauf der hoheitlichen
Sparte Abwasserentsorgung an die Stadtwerke Pasewalk GmbH geprüft. Der Landesrechnungshof hat hierzu ausgeführt, dass diese Maßnahme voraussichtlich zu einer wesentlichen
Erhöhung der Abwassergebühren in Pasewalk führen würde (z. B. zusätzliche Kosten bei
den Stadtwerken durch Abschreibung des Kaufpreises, Notarkosten, Grunderwerbsteuer,
zusätzliche Umsatz- und Ertragsteuerbelastungen). Die Stadt beabsichtigt, mit einem evtl.
Verkaufserlös Defizite im allgemeinen städtischen Haushalt auszugleichen. Aus Sicht des
Landesrechnungshofes bedarf dieses Vorhaben einer eingehenden Prüfung. Grundsätzlich
darf der auf den kommunalen Einrichtungsträger entfallende Gewinnanteil nicht in dessen
allgemeinen Haushalt einfließen, sondern muss dem „Gebührenhaushalt“ der Einrichtung
als Einnahme zugeführt werden, sodass er bei der Gebührenkalkulation kostenmindernd zu
berücksichtigen ist (vgl. u. a. Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern vom
7.11.1996 - 4 K 11/96). Soweit der Einrichtungsträger beim Einbringen kommunalen
Anlagevermögens in „seine“ Beteiligungsgesellschaft einen Veräußerungsgewinn erzielt,
weil die eingebrachten Anlagegüter mit einem über ihren Restwerten liegenden Wert angesetzt worden sind, muss ein solcher Gewinn dem Gebührenhaushalt als Einnahme gutgeschrieben werden (vgl. u. a. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen vom 15.12.1994 9 A 2251/93).

(587)

Der Landrat des Landkreises Uecker-Randow als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat die
Situation der Abwasserbeseitigung in der Stadt Pasewalk lange Zeit nicht erkannt. Weder
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die Rechtsaufsichtsbehörde bei Vorlage der jährlichen Haushaltspläne bzw. Jahresrechnungen noch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises bei überörtlichen
Prüfungen sind dem Problem der Abwasserentsorgung in der Stadt Pasewalk nachgegangen.
Die Rechtsaufsichtsbehörde teilte am 14.10.2003 mit, dass nunmehr das Rechnungs- und
Gemeindeprüfungsamt des Landkreises kurzfristig mit einer umfassenden Prüfung der Tätigkeit der Stadtwerke Pasewalk GmbH im Rahmen des Betriebsführungsvertrages beauftragt wurde. In der Sitzung der Stadtvertretung am 29.1.2004 sollte erneut über die
Gründung eines Eigenbetriebes beraten werden. Die Rechtsaufsichtsbehörde teilte weiterhin
mit, dass für 2004 der Abwasserbereich als Regiebetrieb der Stadt im Haushaltsplan geführt
werden muss. Änderungen des Betriebsführungsvertrages würden gegenwärtig erarbeitet.
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Norddeutscher Rundfunk
Landesfunkhäuser

Die Rechnungshöfe der am Staatsvertrag über den
Norddeutschen Rundfunk (NDR) beteiligten Länder
halten es für erforderlich, die Strukturen der Landesfunkhäuser noch transparenter und einheitlicher zu
gestalten, um sie unter Effizienzgesichtspunkten besser
vergleichen zu können und dadurch Ansätze für weitere
Rationalisierungen zu erhalten.
Die Rechnungshöfe haben dem NDR – über die bereits
erreichten Einsparungen hinaus – anhand konkreter
Beispiele aufgezeigt, dass er in den Verwaltungsabteilungen der Landesfunkhäuser weitere Kostensenkungspotenziale finden und ausschöpfen kann.
Wegen teilweise geringer Teilnahmequoten war die Beschlussfähigkeit bei Landesrundfunkratssitzungen nicht
immer gegeben. Damit stellt sich auch die Frage, ob innerhalb der Gremien strukturelle Änderungen geboten
sind.
Die Regelung in der Satzung des NDR zur Gewährung
eines Sitzungsgelds für die Teilnahme an den Sitzungen
der Landesrundfunkräte ist durch den Wortlaut des
Staatsvertrags über den Norddeutschen Rundfunk
nicht gedeckt.
(588)

Der NDR unterhält gemäß § 2 Abs. 2 Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk
(NDR-StV) Landesfunkhäuser in Hamburg, Hannover, Kiel und Schwerin sowie zum Teil
Regionalstudios im Sinne einer regionalen Gliederung. Aufgabe der Landesfunkhäuser ist
es, Landesprogramme, die für die jeweiligen Länder bestimmt sind, zu gestalten (§ 3 Abs. 1
NDR-StV).
Die Rechnungshöfe der am NDR-StV beteiligten Länder Niedersachsen, Freie und
Hansestadt Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern haben im Benehmen mit dem Landesrechnungshof Schleswig-Holstein unter der Federführung des Niedersächsischen Landes-
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rechnungshofs61 Teilbereiche der Landesfunkhäuser geprüft. Dabei handelte es sich u. a. um
die Stellenpläne der Direktionsbereiche, die Verwaltungsabteilungen sowie die von den
Landesrundfunkräten wahrzunehmenden Aufgaben und die dafür anfallenden Aufwendungen. Die Rechnungshöfe haben festgestellt, dass der NDR in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Anstrengungen unternommen hat, bei den Landesfunkhäusern Rationalisierungspotenziale auszuschöpfen. Die Rechnungshöfe halten es im Hinblick auf die zu
beachtenden Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für geboten, diesen Weg
konsequent fortzusetzen und haben hierzu insbesondere Folgendes festgestellt und vorgeschlagen:

Fehlende Transparenz und Vergleichbarkeit
zwischen den Landesfunkhäusern
(589)

Bei den Landesfunkhäusern gibt es sowohl in den Direktionsbereichen als auch in den
Verwaltungsabteilungen zum Teil erhebliche Unterschiede in Art und Umfang der Aufgabenwahrnehmung, in der Organisation sowie in der Kostenstellenstruktur. Strukturierte
Vergleiche hat der NDR nur vereinzelt vorgenommen, Vergleichskennziffern wie Fallzahlen
lagen nur für ausgewählte Bereiche vor.

(590)

In einigen Bereichen fehlte es an der nötigen Transparenz, um die Entscheidungsgrundlagen
und die Auswirkungen der Entscheidungen erfassen und bewerten zu können. Der NDR
konnte beispielsweise keine Angaben dazu machen, in welchem Umfang die Programmbeiträge durch Planstelleninhaber einerseits und durch freie Mitarbeiter andererseits erbracht
wurden und inwieweit sich dieses Verhältnis infolge des überproportionalen Anstiegs der
Honorare gegenüber den Personalaufwendungen verändert hatte. Dem Einsatz von Planstellenpersonal lag in den letzten Jahren keine einheitliche Personalbedarfsermittlung zugrunde. Geeignete Schritte zur Festlegung des Leistungsumfangs, der durch freie Mitarbeiter erbracht werden soll, hatte der NDR bisher nicht unternommen.

(591)

Die Rechnungshöfe halten Vergleiche in weiten Bereichen der Landesfunkhäuser für
möglich und für geeignet, um Ansätze für weitere Rationalisierungen zu erhalten. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Ausgangsbasis verbessert wird, indem einheitliche
und transparente Strukturen geschaffen werden und eine Bereinigung um Faktoren erfolgt,
die den Vergleich wesentlich beeinträchtigen.

61

Der Niedersächsische Landesrechnungshof hat über die Ergebnisse der Prüfung in seinem Jahresbericht 2003
berichtet.
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(592)

Der NDR weist darauf hin, dass Forderungen der Rechnungshöfe nach mehr Transparenz
mit anderen, von ihm im Einzelfall höher gewichteten Zielen wie Flexibilität und Wirtschaftlichkeit konkurrieren. Hinsichtlich der von den Rechnungshöfen angeregten transparenten und vergleichsgeeigneten Darstellung des Einsatzes freier Mitarbeiter an der Programmgestaltung sieht er eine Vielzahl von Problemen, die den Nutzen eines entsprechenden Aufwands infrage stellten. Der NDR will sich aber um Möglichkeiten einer
Verfeinerung seines Instrumentariums bemühen.

Weitere Einsparpotenziale bei den Verwaltungsabteilungen
(593)

Bei einem Vergleich der Aufwendungen der Verwaltungsabteilungen der Landesfunkhäuser
in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein – das Landesfunkhaus Hamburg wurde nicht berücksichtigt, da dessen Verwaltungsangelegenheiten überwiegend von der Zentrale wahrgenommen werden – haben die Rechnungshöfe festgestellt,
dass die Anteile der Aufwendungen der Verwaltungsabteilungen an den Gesamtaufwendungen der Landesfunkhäuser deutliche Unterschiede aufweisen. Die Rechnungshöfe sehen
hierin Anzeichen, dass die Einsparpotenziale noch nicht ausgeschöpft sind. Bei einem Vergleich ausgewählter Bereiche der Verwaltungsabteilungen der Landesfunkhäuser haben sie
folgende Ansatzpunkte für mögliche Einsparpotenziale festgestellt:
-

Die Rechnungshöfe sehen bei Verwaltungsabteilungen weitere Potenziale für eine Straffung der Organisationsstruktur.

-

Die Personalbetreuungsquoten in den Personalbüros der Verwaltungsabteilungen divergierten – bezogen auf die Planstellen – zwischen 1 : 108 und 1 : 182. Die Rechnungshöfe
sehen Einsparpotenzial bei Art und Umfang der Personalsachbearbeitungsaufgaben. Sie
halten eine Überprüfung der Personalbetreuungsquote für erforderlich.

-

Das Verhältnis zwischen dem Personaleinsatz im Fahrdienst und der Zahl der zu betreuenden Fahrzeuge differierte stark. Durch die Anpassung des Personaleinsatzes des
Landesfunkhauses mit der ungünstigsten „Fahrzeug-Betreuungsquote“ auf den durchschnittlichen Personaleinsatz der beiden anderen Landesfunkhäuser bei gleichzeitiger
Erhöhung der Selbstfahrerquote könnten mindestens 2,5 Stellen eingespart werden. Weiteres Einsparpotenzial ergibt sich durch die Auflösung der bei einem Landesfunkhaus
vorhandenen Werkstatt.

-

Die Aufgabe „ Baubetreuung“ wurde von zwei Landesfunkhäusern in Eigenregie
wahrgenommen und war in einem Landesfunkhaus fremd vergeben. Die Fremdvergabe
hat sich im Untersuchungszeitraum als kostengünstigere Lösung dargestellt. Durch Aus-
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weitung der Fremdvergabe können weitere Kosten eingespart werden.
-

Beim Vergleich ausgewählter Gebäudebetriebskosten durch den NDR hat dieser zum
Teil gravierende Unterschiede bei einzelnen Positionen (zum Teil mehr als 300 %) festgestellt. Eingehende Ursachenanalysen wurden nicht vorgenommen. Konsequenzen
wurden nur vereinzelt gezogen. Mögliche weitere Einsparpotenziale blieben dadurch ungenutzt.

-

Der Personaleinsatz im Bereich Gebäudetechnik war in einem Landesfunkhaus überproportional hoch. Die Rechnungshöfe sehen Rationalisierungspotenzial bei der Bedienung
der Anlagen sowie beim Umfang der notwendigen Eigen- bzw. Fremdwartung und dem
damit verbundenen Personaleinsatz für die betriebstechnischen Anlagen.

-

Für den Betrieb der Tankstelle bei einem Landesfunkhaus hat der NDR weder die betriebliche Notwendigkeit noch die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen. Die vom NDR für
sich erhofften wirtschaftlichen Vorteile durch die private Nutzung gegen Kostenerstattung sind bisher nicht eingetreten. Der Tankstellenbetrieb sollte eingestellt werden.

(594)

Der NDR hat die unterbreiteten Anregungen konstruktiv aufgegriffen und die erforderlichen Überprüfungen veranlasst. Er hält es ebenso wie die Rechnungshöfe für erstrebenswert, die Aufwendungen für die Verwaltungsabteilungen – unter Berücksichtigung begründeter Sonderbedarfe – mittelfristig auf das Niveau des Landesfunkhauses mit der niedrigsten Quote zu senken.
Nach den bisher vorliegenden Ergebnissen hat der NDR die von den Rechnungshöfen aufgezeigten Einsparpotenziale hinsichtlich der Organisationsstruktur, der Personalbetreuung, der
Fahrdienste, der Baubetreuung und der Gebäudetechnik bereits teilweise genutzt. Dadurch
waren Stelleneinsparungen möglich. Der NDR hat weitere Überprüfungen zugesagt, die
Ergebnisse bleiben abzuwarten.

Mangelnde Beschlussfähigkeit der Landesrundfunkräte
(595)

Der NDR-StV sieht vor, dass bei jedem Landesfunkhaus ein Landesrundfunkrat gebildet
wird, dem die Mitglieder des jeweiligen Landes im Rundfunkrat angehören. Wesentliche
Aufgaben der Landesrundfunkräte sind die Überwachung der Einhaltung der Programmanforderungen für das jeweilige Landesprogramm sowie die Wahrnehmung von Beratungsfunktionen. Die Landesrundfunkräte haben Mitwirkungsrechte bei der Berufung des Direktors oder der Direktorin des Landesfunkhauses und bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans.
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(596)

Nach Auffassung der Rechnungshöfe gibt das Teilnahmeverhalten der Landesrundfunkratsmitglieder bei den Sitzungen Anlass zur Kritik. Im Zeitraum von 1996 bis 2000 war die Beschlussfähigkeit, die die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder des jeweiligen Landesrundfunkrats voraussetzt, bei insgesamt 16 von 117 Sitzungen (rd. 13,7 %)
nicht gegeben. Bei drei Landesrundfunkräten lag der prozentuale Anteil der Sitzungen, bei
denen es an der Beschlussfähigkeit mangelte, zwischen rd. 15,4 % und 19 %.

(597)

Im Zeitraum ab der Neukonstituierung der Landesrundfunkräte im Juni 1997 bis Ende 2000
hatten 30 von insgesamt 58 Landesrundfunkratsmitgliedern eine Nicht-Teilnahme-Quote
von über 20 %. Darunter waren sieben Mitglieder, die während ihrer Amtszeit an mehr als
der Hälfte der Landesrundfunkratssitzungen nicht teilgenommen haben.

(598)

Die Rechnungshöfe bezweifeln, dass die Funktionsfähigkeit der Landesrundfunkräte hinreichend gewährleistet ist. Sie halten es für opportun, wenn die Landesregierungen bei der nach
§ 17 Abs. 7 NDR-StV regelmäßig vorzunehmenden Überprüfung der Zusammensetzung des
Gremiums das Teilnahmeverhalten der Mitglieder als mögliches Indiz für das Interesse an
der Tätigkeit berücksichtigen und hieraus ggf. Konsequenzen ziehen. Die Rechnungshöfe
verkennen dabei nicht, dass gemäß § 17 Abs. 4 NDR-StV die Verantwortung für die Entsendung eines Mitglieds in den Rundfunkrat bei den jeweiligen Organisationen und Gruppen
selbst liegt. Sollten künftig keine positiven Veränderungen des Teilnahmeverhaltens zu
verzeichnen sein, halten die Rechnungshöfe strukturelle Änderungen für geboten.

(599)

Die Vorsitzenden der Landesrundfunkräte haben erklärt, dass sie die Bitte der Landesrechnungshöfe umsetzen werden, künftig im Rahmen ihrer Möglichkeiten verstärkt darauf hinzuwirken, dass bei den Sitzungen der Landesrundfunkräte eine möglichst hohe Teilnehmerzahl gewährleistet ist. Dabei werde der Frage der Beschlussfähigkeit besondere Bedeutung
zugemessen. Die NDR-Staatsvertragsländer gehen aufgrund dessen davon aus, dass sich die
Frage eventueller struktureller Änderungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht stelle.
Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Zahlung eines Sitzungsgelds ohne Ermächtigung
im NDR-Staatsvertrag
(600)

Gemäß § 19 Abs. 4 NDR-StV haben die Mitglieder des Rundfunkrats Anspruch auf Aufwandsentschädigung, Ersatz von Reisekosten sowie auf Tagegelder und Übernachtungsgelder. Die NDR-Satzung trifft Regelungen zum Empfängerkreis und zur Höhe der Auf-
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wandsentschädigung. Sie sieht u. a. ein zusätzliches Sitzungsgeld für die Mitglieder des
Rundfunkrats pro Sitzungstag für die Teilnahme an bestimmten Sitzungen, zu denen ausdrücklich auch die Sitzungen des jeweiligen Landesrundfunkrats gehören, vor.
Die Rechnungshöfe halten es – auch ohne ausdrückliche Regelung im Staatsvertrag –
grundsätzlich für vertretbar, eine Aufwandsentschädigung als Kombination von Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld zu gewähren.
Demgegenüber haben die Mitglieder der Landesrundfunkräte jedoch gemäß § 23 Abs. 4
Satz 2 NDR-StV lediglich Anspruch auf Ersatz von Reisekosten sowie auf Tagegelder und
Übernachtungsgelder. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu ausdrücklich: „Wegen der
Personalidentität von Mitgliedern im Rundfunkrat und Landesrundfunkrat sieht Abs. 4
Satz 2 ... ausdrücklich von der Gewährung einer weiteren Aufwendungsersatzpauschale
ab.“ Der NDR-StV schließt sowohl nach seinem Wortlaut als auch nach der vorgenannten
Gesetzesbegründung die Gewährung einer (weiteren) Aufwandsentschädigung und damit
auch eines Sitzungsgelds als Teil der Aufwandsentschädigung an Mitglieder der Landesrundfunkräte ausdrücklich aus. Insoweit geht die Satzung hier über die Vorgaben des NDRStV hinaus.
(601)

Die NDR-Staatsvertragsländer haben vereinbart, diese Problematik bei der nächsten
Änderung des NDR-StV zu berücksichtigen.
Das Prüfungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Vom Senat des Landesrechnungshofes beschlossen am 16. Februar 2004.

Tanneberg
Präsident

