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SPERRFRIST: 5. DEZEMBER 11 UHR! 

 

 

 
 

Pressemitteilung 
 

 

 

Landesrechnungshof legt heute seinen neuen 

Jahresbericht vor 

 

Landesrechnungshofpräsident Christoph Weiser übergibt den 

Jahresbericht 2016 heute an Landtagspräsidentin Britta Stark. Im 

Anschluss daran stellt er diesen gemeinsam mit der Vizepräsiden-

tin Dr. Sieglinde Reinhardt und den Direktoren beim Landes-

rechnungshof, Thomas Kersting und Hans-Jürgen Klees, im 

Rahmen einer Pressekonferenz, vor.  

 

Traditionell beginnt der Jahresbericht mit der „Haushaltsrechnung“ 

und der „Haushaltslage“. Die „Besonderen Prüfungsergebnisse“ 

enthalten eine ganze Bandbreite von Erkenntnissen und Vor-

schlägen.  

Die Beiträge zum fehlenden Erhaltungsmanagement für Radwege 

und kostenintensiven IT-Verfahren bei den Gerichten verdeutli-

chen, wie wichtig eine vorausschauende Planung und das Pro-

jektcontrolling sind. Aber auch die Auswirkungen des Handelns 

der Finanzämter auf die Grundsteuereinnahmen der Kommunen 

werden aufgezeigt mit dem Beitrag zur Fortschreibung der Ein-

heitswerte. 

 

Präsident Christoph Weiser:  

 

„Mit dem Jahresbericht 2016 können wir auch eine gute Bilanz 

ziehen. Denn unsere Anregungen und Empfehlungen werden von 

der Verwaltung zunehmend aufgegriffen und umgesetzt. Das 

kann sich auf den Landeshaushalt sogar direkt auswirken.  

 

 

Potsdam, 5. Dezember 2016 

 

 
Katrin Rautenberg 
Pressesprecherin des  
Landesrechnungshofes 
 
Alter Markt 1, 14467 Potsdam 
 
Telefon 0331 866-8506 
Fax 0331 866-8518 
 
katrin.rautenberg@lrh.brandenburg.de 
www.lrh-brandenburg.de 
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So befasst sich der letzte Abschnitt im Jahresbericht auch mit ei-

ner Vielzahl solcher guten Beispiele, wie die Neuregelung der 

Gebührenerhebung für Groß- und Schwertransporte. Die rasche 

Umsetzung durch das Innenministerium hat dazu geführt, dass 

sich das Gebührenaufkommen bereits im ersten Halbjahr 2016 

nach der Neuregelung im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015 um 

42 % erhöhte.“ 

 

 

Hintergrund: 

Gemäß Artikel 106 der Landesverfassung prüft der Landesrech-

nungshof die Haushaltsrechnung sowie die Ordnungsmäßigkeit 

und Wirtschaftlichkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Die 

Ergebnisse der Prüfung werden dem Landtag und der Landesre-

gierung in einem jährlichen Bericht übergeben. Die Übergabe des 

Berichts erfolgt traditionell an die Landtagspräsidentin, die ihn 

dem Parlament als Drucksache zur Beratung zuleitet. 

Der Ausschuss für Haushaltskontrolle des Landtages berät die 

einzelnen Berichtsbeiträge und erarbeitet jeweils Beschlussvor-

schläge für das Plenum. Die Landesverfassung verpflichtet die 

Landesregierung, dazu vor dem Landtag Stellung zu nehmen.  

 

Den Verfassungsauftrag zur Prüfung der Haushaltsrechnung so-

wie Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung 

des Landes nimmt der Landesrechnungshof nun seit fast 25 Jah-

ren wahr. Aufgrund seiner garantierten Unabhängigkeit kann er 

ihn frei von politischen Einflüssen ausüben und er ist nicht gehin-

dert, öffentlich auf Fehler hinzuweisen. Zugleich ist der Landes-

rechnungshof aufgrund seiner Prüfungserfahrungen Berater für 

Parlament und Verwaltung. Seit 1993 fasst der Landesrech-

nungshof seine wesentlichen Prüfungserkenntnisse in einem Be-

richt für das Parlament zusammen und stellt ihn der Öffentlichkeit 

vor.  

 

Link zu den Jahresberichten des Landesrechnungshofes 

www.lrh-brandenburg.de (Berichte/Jahresberichte) 

 

Link zur Festschrift „25 Jahre Rechnungshöfe der neuen Bundes-

länder“ 

www.lrh-brandenburg.de (Wissenswertes/Festakt “25 Jahre“) 

 

 

 

 

http://www.lrh-brandenburg.de/Berichte/Jahresberichte/729403.html&topLink=729403
http://www.lrh-brandenburg.de/Wissenswertes/Festakt_25_Jahre/779034.html&topLink=665553
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Nachfolgend sind die wichtigsten Ergebnisse zusammen-

gefasst: 

 

I. Haushaltsrechnung 2014 
 

Ausgeglichener Haushaltsabschluss 
 

Der Landeshaushalt schloss 2014 mit einem Überschuss von 

235,3 Mio. Euro ab, der der Allgemeinen Rücklage zugeführt wur-

de. Diese Schwankungsreserve erhöhte sich auf 944,2 Mio. Euro. 

Eine Nettokreditaufnahme erfolgte nicht. Auch war die geplante 

Entnahme von 190,5 Mio. Euro aus der Allgemeinen Rücklage 

nicht erforderlich.  

 

Ergebnisse des Haushaltsvollzuges 
 

Aus dem Haushaltsjahr 2014 wurden Rücklagen in Höhe von 

276,3 Mio. Euro gebildet und nach 2015 übertragen. Sie lagen um 

13,8 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Die vier vom Landes-

rechnungshof geprüften Ressorts hatten jeweils die Rücklage aus 

dem Verwaltungsbudget fehlerhaft gebildet, weil sie die zugrunde 

liegende Vorschrift nicht korrekt angewendet hatten. Im Ergebnis 

wiesen zwei Ressorts um 0,2 Mio. Euro zu hohe und zwei Res-

sorts um 1,1 Mio. Euro zu niedrige Rücklagen aus. Die Haus-

haltsüberschreitungen 2014 betrugen 42,8 Mio. Euro und lagen 

um 10 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Wesentlich waren die 

überplanmäßigen Ausgaben im Umfang von 10,6 Mio. Euro für 

zusätzliche Ausgaben zur Finanzierung der Kindertagesbetreu-

ung. Die Ausgabereste 2014 betrugen 119,3 Mio. Euro und redu-

zierten sich gegenüber dem Vorjahr um 17 Mio. Euro. Da die Bil-

dung der Ausgabereste überwiegend aus zweckgebundenen Ein-

nahmen und aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgte und 

diese Mittel von zusammen 111,5 Mio. Euro aus dem Gesamt-

haushalt 2015 zu finanzieren waren, hatten die Ressorts lediglich 

noch 7,8 Mio. Euro durch Einsparungen in ihren Einzelplänen auf-

zubringen. 

 

Immer noch kein zentrales Forderungsmanagement 
 

Zum Jahresende 2014 wies das Land Forderungen in Höhe von 

175,8 Mio. Euro aus, die bis in das Jahr 1993 zurückreichen. Der 

Landesrechnungshof befasste sich näher mit den privatrechtli-

chen Forderungen und stellte fest, dass die Dienststellen mit un-

terschiedlicher Intensität und Qualität versuchten, diese Forde-

rungen zu realisieren. Die Landesregierung hat es in den vergan-

genen Jahren nicht geschafft, ein zentrales Forderungsmanage-

ment aufzubauen. Auch in einer weiteren Ressortabstimmung ge-

lang es nicht, sich auf ein Errichtungskonzept für eine zentrale Fi-
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nanzserviceagentur zu verständigen. Auf freiwilliger Basis wurde 

im zweiten Quartal 2016 bisher lediglich ein Pilotprojekt für die öf-

fentlich-rechtlichen Forderungen zwischen dem MBJS und der 

Landeshauptkasse mit einer Laufzeit von zwei Jahren gestartet. 

Anschließend soll die Wirtschaftlichkeit dieser Verfahrensweise 

geprüft werden. 

 

Neues Verfahren bei der Belegprüfung 
 

Der Landesrechnungshof prüfte erstmals für das Haushaltsjahr 

2014 die Belege auf der Basis eines mathematisch-statistischen 

Stichprobenverfahrens. Dabei wird nur eine verhältnismäßig ge-

ringe Anzahl geprüft und dennoch können auf dieser Grundlage 

mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % Rückschlüsse auf die Ord-

nungsmäßigkeit aller Belege gezogen werden. Die Fehlerquote 

für das Haushaltsjahr 2014 betrug 17 %. Der Landesrechnungs-

hof stellte fest, dass die Einnahmen und Ausgaben im Wesentli-

chen ordnungsgemäß belegt waren. Die Belegprüfung für das 

Haushaltsjahr 2015 umfasste 2.111 Belege mit einem Wertum-

fang von 34,9 Mio. Euro. Sie ergab eine Fehlerquote von 29 %. 

Der häufigste Fehler in beiden Haushaltsjahren war die mangel-

hafte Entwertung der zahlungsbegründenden Unterlagen. Auf-

grund des laufenden Pilotverfahrens können aus diesen Ergeb-

nissen aber noch keine allgemeinen Rückschlüsse gezogen wer-

den. Auch ist ein Vergleich der Zahlen für die Haushaltsjahre 

2014 und 2015 nicht möglich. 

 

Zwei von fünf Landesbetrieben mit Überschüssen 
 

Dem Landesrechnungshof werden die testierten Jahresabschlüs-

se der fünf Landesbetriebe teilweise erst übermittelt, nachdem 

das MdF jeweils sein Einvernehmen zur Verwendung des Jahres-

ergebnisses erteilt hat. Ihm lagen die Abschlüsse 2014 erst Ende 

Juli 2016 vollständig vor. Danach schlossen zwei Landesbetriebe 

mit Überschüssen von zusammen 25,8 Mio. Euro und zwei Lan-

desbetriebe mit Fehlbeträgen von zusammen 1,7 Mio. Euro ab, 

während ein Landesbetrieb einen ausgeglichenen Abschluss vor-

legte. 

 

II. Haushaltslage 
 

Schulden wie im Koalitionsvertrag vereinbart tilgen 
 

Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass bis zu einer Größenordnung 

von zehn Prozent des Gesamthaushalts jährliche Haushaltsüber-

schüsse als Schwankungsreserve in der Allgemeinen Rücklage 

angespart werden sollen. Darüber hinaus gehende Überschüsse 

sollen zur Hälfte zur Erhöhung der Schwankungsreserve und zur 
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anderen Hälfte zur Schuldentilgung eingesetzt werden. Das MdF 

führte den Haushaltsüberschuss des Haushaltsjahres 2015 von 

204,2 Mio. Euro komplett der allgemeinen Rücklage zu. Diese 

wies zum Jahresende 2015 einen Bestand von 1.148 Mio. Euro 

aus. Das Haushaltsvolumen lag 2015 bei 11.003 Mio. Euro, der 

über zehn Prozent hinausgehende Überschuss betrug infolgedes-

sen 48 Mio. Euro. Nach dem Koalitionsvertrag hätte das Land 

somit 24 Mio. Euro tilgen müssen. 

 

Finanzausgleichsumlage als ein Instrument zur Stär-

kung des Solidaritätsgedankens zwischen den Kom-

munen 
 

Das Instrument der Finanzausgleichsumlage soll den Solidari-

tätsgedanken zwischen armen und reichen Kommunen im Land 

stärken. Bedenklich ist deshalb die permanente Zahlungsver-

weigerung der Stadt Liebenwalde, obwohl das Landesverfas-

sungsgericht bereits 2013 die Verfassungsmäßigkeit der Umla-

ge bestätigte. Deshalb begrüßt der Landesrechnungshof, dass 

die Landeshauptkasse den dem Land für die Jahre 2011 bis 

2013 zustehenden Betrag von 27,9 Mio. Euro von der Stadt 

Liebenwalde gepfändet und im Landeshaushalt vereinnahmt 

hat. 

 

Keine Konsolidierung der Ausgaben in der mittelfristi-

gen Finanzplanung 
 

Die mittelfristige Finanzplanung sieht bis 2020 keine Nettoneuver-

schuldung vor. Dies ist jedoch kein Resultat nachhaltiger Haus-

haltsentlastung durch Reduzierung von Konsumausgaben. Der 

Verzicht auf eine Nettokreditaufnahme bis 2020 basiert vielmehr 

auf einem jahresdurchschnittlichen Anstieg der Steuereinnahmen 

um knapp 4 %, Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage, einem 

kontinuierlichen Rückgang der Investitionsausgaben sowie der 

Annahme der Fortdauer des niedrigen Zinsniveaus bis zum Ende 

des Finanzplanungszeitraums. Deshalb ist die Gefahr, gegen die 

ab 2020 geltende Schuldenbremse zu verstoßen, nicht gebannt. 

 

Zuführungen zum Versorgungsfonds nicht aussetzen 
 

Ab 2017 soll zumindest für den Zeitraum der mittelfristigen Fi-

nanzplanung auf Zuführungen zum Versorgungsfonds verzichtet 

werden. In der vorherigen mittelfristigen Finanzplanung waren 

noch Zuweisungen von 121,2 Mio. Euro für 2017 und 145,5 Mio. 

Euro für 2018 veranschlagt. Die Landesregierung begründet den 

Verzicht mit den international nicht mehr erzielbaren Anlagerendi-

ten. Mit dieser Begründung müssten die Zuführungen wie in ei-

nem doppischen Rechnungswesen allerdings nicht ausgesetzt, 
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sondern deutlich erhöht werden. Das ursprünglich mit dem Ver-

sorgungsfonds angestrebte Ziel, den Grundsätzen der Nachhal-

tigkeit und Generationengerechtigkeit zu entsprechen, wird damit 

aufgegeben. Dies ist umso kritischer zu bewerten, als mit dem für 

den Fonds vorgesehenen Geld auch keine Schulden getilgt, son-

dern andere Ausgaben des Haushalts finanziert werden. 

 

III. Besondere Prüfungsergebnisse 
 
Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz,  

Seite 106 
 

Justiz muss den Sozialen Diensten mehr Aufmerk-

samkeit widmen! 
 

Die Sozialen Dienste der Justiz sind zuständig für Bewährungshil-

fe, Gerichtshilfe und den Täter-Opfer-Ausgleich. 2014 verfügten 

sie über 20 Dienstsitze mit bis zu fünf Außenstellen. Das Bran-

denburgische Oberlandesgericht (OLG) hatte keine Kriterien für 

die Einrichtung von Außenstellen aufgestellt. Es wusste nicht 

einmal, wie viele Außenstellen es überhaupt gab. Die Sozialen 

Dienste verfügten über kein eigenes Sicherheitskonzept. Der bau-

liche Grundschutz zur Verhinderung von Diebstählen, Sachbe-

schädigungen und Vandalismus war z.T. nicht gegeben. Techni-

sche Sicherheitsvorkehrungen wie Einbruch- und Brandmeldean-

lagen waren nicht durchgängig installiert. Auch der Datenschutz 

war nicht überall gewährleistet. Das MdJEV stellte mittlerweile in 

Aussicht, ein Konzept für die Sicherheit der Dienstsitze zu erarbei-

ten. 

 
Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz,  

Seite 117 
 

Einführung eines neuen IT-Verfahrens - Kosten und 

Ende offen 
 

Das MdJEV führte bei den Gerichten das IT-Verfahren forum-

STAR ein. Seit dem Jahr 2009 wurden hierfür mindestens 9,62 

Mio. Euro eingesetzt. In dieser Summe sind weitere Ausgaben, 

wie für das eigene Personal und für notwendige Anpassungen der 

Zugänge zum Landesverwaltungsnetz noch nicht enthalten. Eine 

zunächst gemeinsam mit Berlin geplante Einführung kam nicht 

zustande. Der daraufhin nur von Brandenburg erteilte Projektauf-

trag an das OLG sah eine weitgehende Einführung von forum-

STAR bis zum 31. Dezember 2017 vor. Personaleinsparungen 

und eine Verkürzung der Verfahrenslaufzeiten sollten dabei aus-

drücklich nicht die Ziele der Verfahrensumstellung sein. In der 

Folge gab es Akzeptanzprobleme bei den Nutzern, einen hohen 

Aufwand bei der manuellen Datennacherfassung, die Änderung 
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des Projektauftrages und schließlich eine Terminverschiebung um 

ein Jahr. Zu voraussichtlichen Kosten enthielt der Projektauftrag 

keine Angaben.  

Anfang 2013 standen nur etwa zwei Drittel der benötigten Mitar-

beiter zur Verfügung. Dennoch begann das OLG mit der Einfüh-

rung. Ungeachtet dieser schwierigen Ausgangslage setzten die 

beauftragten Mitarbeiter das Projekt mit hohem Engagement um. 

Nach den vorliegenden Planungen soll die Einführung von forum-

STAR größtenteils im Jahr 2019 beendet werden – oder später. 

 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Seite 127 
 

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e. V. (ZALF) 

– Verwaltung mit deutlichen Mängeln 
 

Das MWFK führte das Forschungsinstitut mit langer Leine. Im 

ZALF schlichen sich über Jahre deutliche Mängel ein. Eine Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft bestätigte zwar den korrekten Um-

gang mit Fördermitteln. Die Prüfungen des Landesrechnungsho-

fes haben ergeben, dass sich das MWFK nicht auf diesen Prüfbe-

richt verlassen konnte. Der Landesrechnungshof bezweifelt, dass 

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den Fördermittelnachweis so 

prüfte, wie ein Ministerium prüfen würde. So trennte sich das 

ZALF von einer Führungskraft und zahlte das Gehalt über zwei 

Jahre weiter: mehr als 225.000 Euro. Das verstieß gegen Haus-

haltsrecht. Eine andere Führungskraft erhielt 12.000 Euro zusätz-

lich zum Gehalt, weil sie eine befristete Leitungsaufgabe über-

nahm. Die gesetzlichen Grundlagen lassen eine Funktionszulage 

jedoch nicht zu. Um das Gehalt eines anderen Beschäftigten über 

den Tarifvertrag hinaus zu erhöhen, erhielt dieser einen zusätzli-

chen Beratervertrag. Auch das war nicht zulässig. 

Der Landesrechnungshof fand darüber hinaus großzügige Leis-

tungen für die Beschäftigten vor, die jedoch - zumal aus Steuer-

geldern finanziert - unzulässig waren: Beschäftigte, die über 55 

Jahre alt waren, konnten sich eine bezahlte dreimonatige Auszeit 

vom Arbeitsalltag nehmen. Das ZALF richtete einen Volleyball-

platz ein und überreichte jedem Beschäftigten zum Geburtstag ei-

nen Massagegutschein. Der Landesrechnungshof empfahl, alle 

Ausgaben, insbesondere die für Personal, kritisch zu überprüfen. 

Das MWFK brachte strukturelle und personelle Veränderungen 

auf den Weg. Der Landesrechnungshof sieht darin erste Schritte 

in die richtige Richtung. 
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1
  Aus Berlin rund 101 Mio. Euro. Die MBB hat darüber hinaus weitere Verträge mit                                              

Fernsehsendern abgeschlossen, die ebenfalls in den Fonds einzahlen. Diese Mittel                                          
werden separat bewirtschaftet und abgerechnet. 

Ministerium für Wirtschaft und Energie, Seite 136 
 

Filmförderung: Kultur oder Kommerz? Am besten 

beides! 
 

Filmförderung ist Kultur- und Wirtschaftsförderung. Sie soll auch 

dem „Kommerz“ dienen. Rund 71 Mio. Euro zahlte Brandenburg 

2004 bis 2013 in den Filmförderfonds Berlin-Brandenburg (Fonds) 

ein.1 Die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH (MBB) verwal-

tet den Fonds und führt das Förderverfahren eigenverantwortlich 

durch. Unterstützt wird sie von der Investitionsbank des Landes 

Brandenburg (ILB). Die Förderentscheidungen der MBB konnte 

der Landesrechnungshof z. T. nicht nachvollziehen; insbesondere 

weil die MBB den Entscheidungsprozess nicht hinreichend do-

kumentierte. Problematisch ist das auch deshalb, weil die 

Letztentscheidung, ein Filmprojekt zu fördern, allein der für die 

Filmförderung zuständigen Geschäftsführerin (Intendantin) ob-

liegt. 

Auch blieb die Korruptionsprävention der MBB hinter den übli-

chen Standards zurück. Gradmesser des wirtschaftlichen Erfolgs 

ist bei der Filmförderung insbesondere der „Regionaleffekt“. Auf-

grund der üblichen Berechnungsmethode lässt sich jedoch 

schwer nachvollziehen, welchen konkreten Erfolg der Einsatz der 

Landesmittel bewirkt. Der Landesrechnungshof begrüßt, dass 

MWE und MBB in Reaktion auf die Prüfung bereits Maßnahmen 

eingeleitet haben, um die interne Dokumentation und die Korrup-

tionsprävention der MBB zu verbessern. Hinsichtlich der Erfolgs-

kontrolle betont das MWE, dass es neben dem „Regionaleffekt“ 

weitere Daten erhebe. Die Entwicklung dieser Daten hängt jedoch 

nicht unmittelbar von der Förderung aus dem Filmförderfonds ab. 

Auch geben sie nur einen Ist-Zustand wieder. Ohne Soll-Werte ist 

ein Soll-Ist-Vergleich, Kern jeder Erfolgskontrolle, unmöglich. Der 

Landesrechnungshof sieht das MWE bei der Erfolgskontrolle mit-

hin weiterhin in der Pflicht zu Verbesserungen. 

 
Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, 

Seite 150 
 

GAK-finanzierte wasserwirtschaftliche Maßnahmen – 

Zweifelhafte Interpretation der Regeln 
 

Das Land legte die Regelungen für die Verwendung der Bundes-

mittel der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes“ (GAK) weit aus. Es ging damit das Risi-

ko ein, dass der Bund Geld zurückfordert. Diese Erkenntnis zieht 

der Landesrechnungshof aus seiner Prüfung der Finanzierung 
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wasserwirtschaftlicher Maßnahmen des Landes mit GAK-Mitteln. 

Er prüfte gemeinsam mit dem Bundesrechnungshof wasserwirt-

schaftliche Maßnahmen Brandenburgs für den Deichbau oder die 

Gewässersanierung. Dafür verwendete das Land erhebliche Mittel 

des Bundes. Verbindliche Vorgaben, wofür und wie das Geld ein-

gesetzt werden darf, setzt der sog. GAK-Rahmenplan. Diese Re-

gelungen beachtete das Land allerdings nur teilweise. Hohe För-

dersätze für gesetzliche Ausnahmen machte es z.B. zur Regel 

oder es förderte unzulässig Verwaltungskosten. Bei den GAK-

Mitteln für den Hochwasserschutz war zweifelhaft, ob die hierfür 

erforderlichen Hochwasserschutzkonzepte als Grundlage ausrei-

chend waren. Das Land setzte GAK-Mittel auch für Reparaturen 

und Schadstellenbeseitigungen an Hochwasserschutzanlagen 

ein, obwohl dies der GAK-Rahmenplan nicht zuließ. 

Der Landesrechnungshof hielt dieses Vorgehen insgesamt für ri-

sikoreich. Das Ministerium ist hingegen der Auffassung, sich noch 

rechtskonform zum GAK-Rahmenplan verhalten zu haben. 

 
Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, 

Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, Seite 158 
 

Hilfsprogramm Hochwasser 2013 
 

Ein Hochwasser, zwei Förderprogramme und dazu zwei unter-

schiedliche Verfahrensweisen: Das Hilfsprogramm Hochwasser 

2013 für Städte und Gemeinden setzten das MIL und die ILB auf-

wändig und vergleichsweise schleppend um. Dagegen arbeiteten 

ILB und Landwirtschaftsministerium bei den entsprechenden Hil-

fen für landwirtschaftliche und Gartenbaubetriebe schnell und un-

bürokratisch, wenngleich nicht fehlerfrei. So fällt das Fazit des 

Landesrechnungshofes nach seinen Prüfungen der Hilfsmaß-

nahmen der Landesregierung zur Schadensbeseitigung nach dem 

Sommerhochwasser 2013 aus. Bund und Länder verständigten 

sich zur bundesweiten Schadensbeseitigung auf ein Sonderver-

mögen „Aufbauhilfe“ in Höhe von 8 Mrd. Euro. Das Land Bran-

denburg legte zwei Förderprogramme für die Beseitigung der ent-

standenen Schäden von ca. 60 Mio. Euro auf: Für die Infrastruktur 

der Städte und Gemeinden sowie zusätzlich für landwirtschaftli-

che und Gartenbaubetriebe. Förderbehörde für alle Fördermaß-

nahmen war die ILB. Erklärter politischer Wille war es, die Hilfen 

an die Geschädigten zügig und unbürokratisch auszureichen. 

Beim Hilfsprogramm für Infrastrukturmaßnahmen war das Verfah-

ren aufwändig gestaltet und selbst für kleinste Schadensfälle bü-

rokratisch. Zwischen dem Antrag auf Hilfe und der Entscheidung 

der ILB lagen z.B. im Durchschnitt 15 Wochen. Im Landwirt-

schaftsbereich erhielten die Betroffenen vergleichsweise schnell 

Hilfe. Der Landesrechnungshof kritisierte dort aber nicht regelkon-

forme Förderungen, z. B. wegen pauschaler Schadensermittlun-
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gen. Die Schadensermittlung war zudem in den vom Hochwasser 

betroffenen Ländern uneinheitlich. Der Landesrechnungshof for-

derte das Land daher auf, für künftige Katastrophenfälle bereits 

jetzt Vorsorge zu treffen und rechtssichere Förderregularien vor-

zubereiten. 

 
Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, Seite 170 
 

Bisher kein Erhaltungsmanagement für Radwege an 

Landesstraßen 
 

Das Radwegenetz an Landesstraßen umfasst 1010 km. Der Lan-

desbetrieb Straßenwesen hat sicherzustellen, dass Erhaltungs-

maßnahmen in diesem Netz am richtigen Ort, zum richtigen Zeit-

punkt und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant und 

umgesetzt werden. Dafür standen ihm 2,3 Mio. Euro von 2013 bis 

2014 zur Verfügung. 

Die Prüfung des Landesrechnungshofes ergab, dass wesentliche 

Voraussetzungen für eine systematische Erhaltung der Radwege 

fehlten, wie ein Programm, das prioritäre Erhaltungsmaßnahmen 

für das Radwegenetz enthält. Dem Landesbetrieb war der aktuelle 

Zustand der Radwege nicht einmal bekannt. Daher waren die 

Ausgaben nicht an einem zustandsbezogen ermittelten Bedarf 

ausgerichtet, sondern einzelfallbezogen durch die Straßenmeiste-

reien veranlasst. Der Landesrechnungshof kam zu dem Schluss, 

dass ein Erhaltungsmanagement sich allenfalls im Aufbau befin-

det. Ohne eine netzbezogene Erhaltungsplanung konnte der Lan-

desbetrieb den mittel- und langfristigen Finanzierungsbedarf nicht 

verlässlich bestimmen. Weil die Erhaltung der Radwege nicht in 

einem gesonderten Budget veranschlagt war, hatte der Landes-

betrieb keinen Gesamtüberblick über die angefallen Kosten. Ein 

großer Teil der Radwege hat die durchschnittliche Nutzungsdauer 

von 15 Jahren erreicht. Damit ist in den nächsten Jahren mit grö-

ßeren Erhaltungsmaßnahmen zu rechnen. Der Landesrech-

nungshof bezweifelt, dass die notwendige Qualitätssicherung der 

Radwege mit finanziellen Mitteln für den Radwegebau auf dem 

Niveau der vergangenen Jahre gewährleistet werden kann.  

 
Ministerium der Finanzen, Seite 176 
 

Fortschreibung von Einheitswerten des Grundver-

mögens – Korrigierende Maßnahmen lohnen sich 

noch! 
 

Die von den Finanzämtern festgestellten Einheitswerte für inländi-

schen Grundbesitz sind Grundlage für die Festsetzung der 

Grundsteuer durch die Kommunen. Die Einheitsbewertung erfolgt 

auf der Grundlage der baulichen Verhältnisse am Bewertungs-

stichtag. Diese beruht in den neuen Bundesländern aber noch 
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immer auf den Wertverhältnissen per 1. Januar 1935. Der Bun-

desrat beschloss im November einen Gesetzentwurf zur Reform 

der Grundsteuer, deren Realisierung aber abzuwarten bleibt. 

Wenn durch Änderungen der Nutzung oder der baulichen Ver-

hältnisse bestimmte Wertgrenzen überschritten werden, sind Ein-

heitswerte der Höhe nach „fortzuschreiben“. Erhalten die Bewer-

tungsstellen durch die Bauaufsichtsbehörden von genehmigten 

Baumaßnahmen keine Kenntnis, benötigen sie diese Informatio-

nen aus anderen Quellen. Gerade die Veranlagungsstellen der 

Finanzämter selbst verfügen über solche Erkenntnisse aus den 

Steuererklärungen. Entsprechende Mitteilungen an die Bewer-

tungsstellen unterblieben jedoch durchweg. Auch die ihnen vorlie-

genden Erkenntnisse werteten die Bewertungsstellen nicht immer 

aus. Erforderliche Wertfortschreibungen erfolgten erst nach den 

Hinweisen des Landesrechnungshofes. 

Bei Geschäftsgrundstücken sind Einheitswerte häufig vergleichs-

weise hoch, wie z. B. bei Lebensmittelmärkten. Die Finanzämter 

reagierten nicht hinreichend auf eine geänderte Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs zu deren Bewertungsmethode sowie eine 

daraufhin angepasste Verwaltungsanweisung des MdF. Noch 

während der Prüfung des Landesrechnungshofes wies das MdF 

an, dies nachzuholen. Fehlerbeseitigende Wertfortschreibungen 

führten im Ergebnis zu höheren Einheitswerten. 

 
Allgemeine Finanzverwaltung, Seite 182 
 

Kredit- und Schuldenmanagement 
 

Zum 31. Dezember 2014 betrug die Verschuldung am Kapital-

markt 16.718 Mio. Euro. Das Volumen der Derivatverträge ist seit 

2012 rückläufig und verringerte sich zum Ende 2014 auf 

13.549 Mio. Euro. Dem lagen 179 Vereinbarungen zugrunde. Da-

runter befanden sich auch 42 Swaptions mit einem Volumen von 

5.008 Mio. Euro, die der Landesrechnungshof mit Unterstützung 

eines externen Dienstleisters analysierte und bewertete.  

Lange Laufzeiten bis zur möglichen Ausübung der Optionen so-

wie der sich daran anschließenden Swaps kennzeichnen diese 

Geschäfte. Bei 40 Swaptions entscheiden alleine die Banken, ob 

sie die Optionen ausüben wollen oder nicht. Das Land ist der so-

genannte Stillhalter. Damit bestehen große Abhängigkeiten vom 

Handeln der Banken bzw. von der zukünftigen Zinsentwicklung 

am Kapitalmarkt. Der externe Dienstleister hat berechnet, wie sich 

die Zinsausgaben aufgrund der Swaptions bei veränderten Zins-

niveau entwickeln. Danach kann mit diesen Swaptions eine Absi-

cherung gegen steigende Zinssätze nicht erreicht werden. Nach 

dessen Auffassung handelt es sich bei den verkauften Swaptions 

um Spekulationsgeschäfte, bei denen im Vordergrund stand, 

Prämien zu vereinnahmen. 
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Außerdem wiesen die Barwerte der Swaptions eine hohe 

Schwankungsbreite auf. Sie lagen im Zeitraum von Dezember 

2013 bis September 2015 zwischen 41 Mio. Euro und minus 

1.231 Mio. Euro. Das verdeutlicht das hohe Risikopotential. Inwie-

fern sich das MdF mit dieser Entwicklung auseinandersetzte, war 

nicht aktenkundig. 

Vom Ministerium durchgeführte Restrukturierungen beinhalteten 

auch die Vereinbarung zusätzlicher Kündigungsrechte für die 

Banken, deren Wert es gegenwärtig selbst nicht ermitteln kann. 

Bei einer Restrukturierung gab es starke Anhaltspunkte für die 

fehlende Marktgerechtigkeit dieser Transaktion. Die von der Bank 

hierfür gezahlte Prämie lag mindestens um 3,2 Mio. Euro unter 

der Bewertung des Ministeriums. Der Landesrechnungshof emp-

fahl deshalb, Angebote anderer Banken einzuholen und damit 

Wettbewerb herzustellen oder externe Berater in Erwägung zu 

ziehen. 

Aus Sicht des Landesrechnungshofes bestehen beim Ministerium 

zudem signifikante operationelle Risiken. Der personelle Aufwand 

allein für die Restrukturierungen der Derivate ist nicht zu unter-

schätzen. Das im Dezember 2014 angekündigte eigene Portfolio-

management-System für zeitnahe und bedarfsorientierte Analy-

sen war noch nicht abschließend implementiert. 

Die Risikomessung und Steuerungslogik des Ministeriums zielt 

darauf ab, einschätzen zu können, ob und wann eine Über- oder 

Unterschreitung der prognostizierten Zinsausgaben möglich oder 

wahrscheinlich ist. Der Landesrechnungshof hielt es für erforder-

lich, dass diese Steuerung und Berichterstattung durch betriebs-

wirtschaftliche Elemente zur Risikosteuerung und insbesondere 

eine barwertige Betrachtung des Portfolios des Landes ergänzt 

wird. Zudem ist eine aussagekräftige Wirtschaftlichkeitsbetrach-

tung notwendig. 

 
Ressortübergreifende Prüfung, Seite 206 
 

Grundsatz der Selbstversicherung – Konsequent einhal-

ten 
 

Nach dem Grundsatz der Selbstversicherung  versichert das Land 

seine Risiken nicht. Dies gilt auch für Zuwendungsempfänger, de-

ren Gesamtausgaben zu 50 v. H. und mehr aus öffentlichen Mit-

teln finanziert werden. Nur wenn durch Gesetz ein Versicherungs-

zwang besteht, findet der Grundsatz keine Anwendung. Zuwen-

dungsempfänger können Versicherungen zudem abschließen, 

wenn sie für einen Vertragsabschluss zwingend sind. Liegen die-

se Voraussetzungen nicht vor, müssen MdF bzw. die jeweiligen 

Bewilligungsbehörden im Einzelfall in einen Versicherungsab-

schluss einwilligen. 

Den Grundsatz der Selbstversicherung hielten die Dienststellen 
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des Landes sowie seine institutionell geförderten Zuwendungs-

empfänger nicht durchgängig ein. Bei konsequenter Beachtung 

und Verzicht auf rechtlich nicht notwendige Versicherungen hätten 

sie Ausgaben für Versicherungsprämien in Höhe von bis zu 

100.000 Euro (2013) bzw. 130.000 Euro (2014) einsparen kön-

nen. 

 

IV. Ergebnisberichte 
 
Ministerium des Innern und für Kommunales, Seite 214 
 

Polizei erhöht Gebührenaufkommen 
 

Der Landesrechnungshof hatte im Jahresbericht 2015 festgestellt, 

dass die Gebührensätze für polizeiliche Angelegenheiten zum Teil 

erheblich unter den tatsächlichen Kosten lagen. Er empfahl dem 

MIK eine Korrektur der Gebühr für Groß- und Schwerlasttranspor-

te. Das MIK hat mit Wirkung vom 1. Juli 2015 die für Groß- und 

Schwertransporte zu erhebende Gebühr neu geregelt. Die jetzige 

Rechtslage entspricht weitgehend den Forderungen des Landes-

rechnungshofes. Im Bereich der Groß- und Schwertransporte hat 

sich das Gebührenaufkommen im ersten Halbjahr 2016 nach der 

Neuregelung im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015 bereits um 

42 % erhöht. 

 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Seite 216 
 

Studierendenschaften 
 

Der Landesrechnungshof hatte bei seiner Prüfung der Studieren-

denschaft der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 2010 

festgestellt, dass durch zwei Wertpapiergeschäfte ein finanzieller 

Verlust von 33.000 Euro entstanden war. Er riet der Studieren-

denschaft, die beratende Bank wegen mangelhafter Beratung für 

ein Wertpapiergeschäft auf Schadenersatz zu verklagen. Die Stu-

dierendenschaft befolgte den Rat und hatte vor Gericht Erfolg. 

 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Seite 218 
 

Brandenburgische Kulturstiftung 
 

Die Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus (BKC) betreibt in 

Cottbus mit dem Staatstheater ein Mehrspartentheater und mit 

dem Dieselkraftwerk ein Museum für moderne Kunst. Der Lan-

desrechnungshof stellte bei seiner Prüfung 2012/2013 neben ei-

ner nicht gerechtfertigten Rücklage über 3 Mio. Euro verschiede-

ne Mängel fest. Der Landtag forderte das Ministerium auf, die ein-

zelnen Mängel nach Vorgabe des Landesrechnungshofes abzu-

stellen. Rund fünf Jahre nach der Prüfung ist die Rücklage unver-

ändert hoch. Die teuren Gästewohnungen werden weiter betrie-
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ben. Die Theaterkasse befindet sich seit der vergangenen Spiel-

zeit wieder im Theatergebäude. Auch überarbeitete die BKC das 

Preissystem für die regulären Eintrittskarten. Es ist deutlich trans-

parenter als früher. Die Theaterscheune wird nun als vollwertige 

Spielstätte genutzt und deutlich intensiver als früher bespielt. 

 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Seite 220 
 

Beratungsstellen für Unternehmensnachfolge – Förde-

rung eingestellt 
 

Um Arbeitsplätze in den von einer Betriebsnachfolge betroffenen 

Unternehmen zu erhalten, förderte das MASGF die Moderation 

von Unternehmensnachfolgeprozessen und gewährte Zuwendun-

gen für Beratungsstellen bei Handwerkskammern und der Indust-

rie- und Handelskammer. Es finanzierte auch externe Beratungs-

leistungen an kleine und mittlere Unternehmen. Der Landesrech-

nungshof kritisierte im Jahr 2014 verschiedene Aspekte der För-

derung und wies auf deren begrenzte Wirksamkeit hin. 

Das MASGF hat die Förderung der Beratungsstellen zum 31. De-

zember 2014 eingestellt. Die Bewilligungsstelle widerrief nach ei-

ner vertieften Prüfung zudem Zuwendungsbescheide im Umfang 

von fast 70.000 Euro. Mit der Einstellung der Förderung hat das 

MASGF eine sachgerechte Entscheidung getroffen. 

 
Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft,  

Seite 222 
 

Instandhaltung wasserwirtschaftliche Anlagen – Vieles 

soll besser werden 
 

Das Land griff die Anregungen des Landesrechnungshofes aus 

dem Jahresbericht 2013 in vollem Umfang auf: Es will die In-

standhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen in allen vom Landes-

rechnungshof empfohlenen Punkten grundsätzlich neu gestalten. 

Das Ministerium griff auch die Forderungen des Landtages auf 

und kündigte an, im Jahr 2016 die vom Landesrechnungshof 

empfohlene Datenbanklösung des Bundes anstatt der bisherigen 

Software zu installieren. Zudem aktualisierte das Ministerium die 

Instandhaltungsbedarfe im 4. Quartal 2015. 

 
Ministerium der Finanzen, Seite 225 
 

Instandhaltung von Landesliegenschaften - Vermö-

genserhalt künftig besser im Blick 
 

Bei seiner Prüfung im Jahr 2014 stellte der Landesrechnungshof 

fest, dass das Budget für eine bedarfsgerechte und substanzer-

haltende Instandhaltung zu gering war. Er empfahl, das Instand-

haltungsbudget künftig zu erhöhen, um in der Folge weitreichende 
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Baumängel zu vermeiden. Darüber hinaus fehlten dem BLB für 

eine fachgerechte Umsetzung der Instandhaltungsmaßnahmen 

sowohl wesentliche Informationen zum Zustand der Gebäude als 

auch ausreichend Personal. Der Landesrechnungshof schlug vor, 

die erforderlichen Gebäudeinformationen künftig computergestützt 

laufend zu erfassen. Nunmehr hat der BLB begonnen, durch 

Ortsbegehungen den Zustand der Gebäude zu erfassen und zu 

bewerten. Diese Informationen werden künftig in einer Datenbank 

zusammenführt, um ein ganzheitliches Konzept für die Instandhal-

tung der Landesliegenschaften zu erarbeiten.  

Der Landesrechnungshof sieht hierin erste notwendige Schritte 

hin zu einer strategischen und nachhaltigen Instandhaltung der 

Landesliegenschaften durch den BLB. 

 
Ministerium der Finanzen, Seite 228 
 

Besteuerung des Grunderwerbs – jetzt wieder schneller 
 

Der Landesrechnungshof beurteilt positiv, dass die Finanzämter 

die Bearbeitungszeiten wieder auf weniger als drei Monate ver-

kürzen konnten. Er hält es auch weiterhin für sinnvoll, finanziell 

besonders bedeutsame Grunderwerbsteuerfälle vorrangig zu be-

arbeiten. Eine solche Vorgabe des MdF fehlt aber weiterhin. 

Die Fallbearbeitung erforderte noch einen hohen Anteil personel-

ler Bearbeitungsschritte. Der Landesrechnungshof forderte daher 

eine bessere Automationsunterstützung. Diese kann der Pro-

grammierverbund KONSENS weitgehend erst in einigen Jahren 

bereitstellen. Das MdF wurde gebeten, sich für eine zügige Reali-

sierung einzusetzen. 

 
Ministerium der Finanzen, Seite 231 
 

Flughafen BER - Ministerium der Finanzen berücksich-

tigt Empfehlungen des Landesrechnungshofes 
 

Im Ergebnis seiner Prüfung stellte der Landesrechnungshof fest, 

dass das MdF die Rechte und Pflichten als Gesellschafter der 

FBB im Hinblick auf Kostensteigerungen und Verzögerungen 

beim Bau des BER nicht ausreichend wahrgenommen hat. 

Der Landesrechnungshof gab zahlreiche zukunftsbezogene Emp-

fehlungen, hinsichtlich derer das MdF insbesondere Folgendes 

veranlasst hat: 

- Brandenburg hat seine Minister aus dem Aufsichtsrat zurück-

gezogen. 

- Das MdF hat die ministeriumsinterne Zuständigkeit bei der 

Begleitung der FBB neu geregelt, um die Gefahr von Interes-

senkonflikten zu mindern und die Gesellschafterstellung zu 

stärken. Gesellschafterentscheidungen trifft nunmehr der Fi-

nanzminister. 
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Das MdF hat Schritte in die richtige Richtung unternommen. Mit 

Blick auf den aktuellen Aufsichtsrat sollte das MdF darauf achten, 

dass sich der Aufsichtsrat nicht nur auf die Darstellungen der Ge-

schäftsführung verlässt. Der Aufsichtsrat hat seiner Informations-

einholungspflicht auch insoweit nachzukommen, als er selbst Pro-

jektverantwortliche anhört, wesentliche projektinterne Berichte 

einsieht und kontinuierlich die Wirksamkeit des internen Kontroll- 

und Risikomanagementsystems überprüft. Nur so können Risiken 

erkannt werden, bevor sie sich in weiteren Kostensteigerungen 

und Verzögerungen verwirklichen. 

 


