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Potsdam, 4. Dezember 2015 

 
 
 
 

Pressemitteilung 
 

Rechnungshofpräsident Christoph Weiser legt 
heute neuen Jahresbericht vor 
 
Der Präsident des Landesrechnungshofes Brandenburg stellte heu-
te den Jahresbericht 2015 in Potsdam vor. Christoph Weiser zeigte 
sich zunächst erfreut, dass die geprüften Stellen Empfehlungen 
zunehmend - auch schon während der Prüfung - aufgreifen und 
umsetzen. Das zeigt deutlich, dass der Landesrechnungshof durch 
seine Impulse aktiv und nachhaltig positive Veränderungen bewirkt. 
Traditionell stehen die Abschnitte „Haushaltsrechnung“ und „Haus-
haltslage“ am Anfang des Berichts. 

Christoph Weiser:  

„Die Haushaltswirtschaft des Landes weist für das Rechnungsjahr 
2013 einen ausgeglichenen Abschluss aus und es gab erstmals ei-
ne Schuldentilgung. 

Die bisherige Gesamtentwicklung des Landeshaushalts, vor allem 
bedingt durch das niedrige Zinsniveau am Kapitalmarkt und den 
Anstieg der Steuereinnahmen mit der Folge, dass auf eine Netto-
kreditaufnahme in den letzten Haushaltsjahren seit 2011 verzichtet 
werden konnte, darf nicht über weiterhin bestehende Risiken hin-
wegtäuschen. Ein Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus um nur ei-
nen Prozentpunkt bedeutet - in Abhängigkeit der jeweiligen Kredit-
laufzeiten und vom Volumen der Schuldenaufnahme - auf mittlere 
Sicht höhere Zinsausgaben von rund 184 Mio. Euro pro Jahr! 

Das strukturelle Defizit hat sich 2014 um 288,3 Mio. Euro erhöht. 
Hier sehe ich die Notwendigkeit, den Haushalt auch durch Aus-
gabenkürzungen dauerhaft zu entlasten. Dabei sollten nicht nur 
freiwillige Aufgaben, sondern auch gesetzlich begründete Leis-
tungsansprüche einer Aufgabenkritik unterzogen werden. Unsere 
Prüfung hat gezeigt, dass hier ein nicht unerhebliches Potenzial 
besteht.“ 
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Nach den Abschnitten „Haushaltsrechnung“ und „Haushaltslage“ 
enthält der Jahresbericht unter „Besondere Prüfungsergebnisse“ 
zwölf Berichtsbeiträge zu acht Einzelplänen. Darunter betreffen 
zwei Beiträge auch landesunmittelbare juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts: die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg und die Studentenwerke. 
 
Weiser: „Der Jahresbericht zeigt mit einigen Berichtsbeiträgen Be-
reiche auf, in denen Einsparungen möglich sind. Aber es konnte 
auch der Nachweis für unnötige Ausgaben erbracht werden, wenn 
z. B. Mittel über Jahre nicht wie veranschlagt abgerufen worden 
sind. Ebenso werden Einnahmemöglichkeiten unzureichend ge-
nutzt. 

Bei den Prüfungen hat sich deutlich gezeigt, dass die Ordnungs-
mäßigkeit von Verwaltungsabläufen nicht allein im Blickfeld stehen 
darf. Mehr denn je sollte sich jegliches Verwaltungshandeln am ge-
setzlichen Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aus-
richten. Projekte erfordern nicht nur eine vorherige Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung, sondern ein striktes Projektmanagement mit 
Kostenüberwachung. Dabei sind auch von Anfang an wettbewerbs-
rechtliche Fragen zu prüfen.“ 
 
Insgesamt sieht die Prüfbehörde ein beachtliches Sparpotential 
und ein nicht unerhebliches - bisher nicht realisiertes - Einnahme-
potential. Auf der anderen Seite hält der Landesrechnungshof aber 
auch Mehrausgaben für erforderlich. Hier geht es um den Erhalt 
von Landesvermögen, wie die Grundstücke der Stiftung Preußi-
sche Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg sowie von techni-
schen Anlagen der Wasserwirtschaft in Höhe von langfristig  
dreistelligen Millionenbeträgen auch zur Gefahrenabwehr und 
Schadensbegrenzung in den nächsten Jahren. 

Alle geprüften Stellen hatten Gelegenheit, sich zu den Feststellun-
gen in diesem Jahresbericht zu äußern, wobei sie nicht immer die 
Auffassung des Landesrechnungshofes teilten. Auch solche unter-
schiedlichen Positionen werden im Bericht dargestellt. Die Ergeb-
nisse der Prüfung wurden dem Landtag und der Landesregierung 
heute übergeben. Der Haushaltskontrollausschuss des Landtags 
Brandenburg wird über die einzelnen Beiträge des Jahresberichts 
beraten, wobei die Ergebnisse in seine Empfehlungen zur Entlas-
tung der Landesregierung einfließen werden. 
 
Den Jahresbericht können Sie auch im Internet abrufen unter: 
www.lrh-brandenburg.de. 
 
 
Nachfolgend sind die wichtigsten Ergebnisse zusammenge-
fasst: 

http://www.lrh-brandenburg.de/
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Kurzfassung des Jahresberichts 

1. Haushaltsvollzug und Haushaltsrech-
nung 2013 

Erstmalig Schuldentilgung in 2013 

Für das Haushaltsjahr 2013 wurde ein Überschuss von 583,2 Mio. 
Euro erwirtschaftet, der je zur Hälfte zur Tilgung von Schulden ver-
wendet und der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurde. Dadurch 
standen den im Haushaltsplan 2013 vorgesehenen Einnahmen und 
Ausgaben von 10.318,6 Mio. Euro tatsächliche Einnahmen und 
Ausgaben von 10.900 Mio. Euro gegenüber.  

Eine Nettokreditaufnahme erfolgte nicht. Es wurden Rücklagen von 
262,4 Mio. Euro gebildet und in das Haushaltsjahr 2014 übertra-
gen. Insgesamt lagen sie um 52,4 Mio. Euro und somit um ein Vier-
tel über dem Wert des Jahres 2012. Die Rücklagen der Personal-
budgets hatten sich sogar verdoppelt. 

Verstärkung der Personalbudgets ohne Bedarf 

Das Finanzministerium stellte den Ressorts noch am 27. Februar 
2014 die restlichen bis dahin nicht benötigten Personalverstär-
kungsmittel aus 2013 von 49,1 Mio. Euro zur Verfügung. Damit 
wurde die Bildung höherer Rücklagen bei den Personalbudgets 
ermöglicht. Personalverstärkungsmittel sind zur Deckung von Per-
sonalmehrausgaben zum Beispiel aufgrund von Besoldungs- und 
Tariferhöhungen bestimmt. Die zusätzliche Mittelzuweisung war 
nicht notwendig. Der Landesrechnungshof kritisierte vor dem Hin-
tergrund des zu diesem Zeitpunkt bereits feststehenden herausra-
genden Jahresergebnisses 2013 dieses „verspätete Dezemberfie-
ber“. Nicht benötigte Mittel wurden damit teilweise noch für eine 
Verwendung im nächsten Haushaltsjahr „gerettet“. Der Haushalts-
überschuss 2013 hätte um 49,1 Mio. Euro höher ausfallen können. 
Altschulden hätten um fast 25 Mio. Euro mehr getilgt werden kön-
nen. 

Ergebnisse der Haushaltsdurchführung 

Die Haushaltsüberschreitungen verblieben mit 32,8 Mio. Euro auch 
2013 auf einem niedrigen Niveau. Zum Jahresende 2013 wies das 
Land Forderungen i. H. v. 114,2 Mio. Euro aus, die bis in das Jahr 
1993 zurückreichen. Der seit Jahren beabsichtigte Aufbau eines 
zentralen Forderungsmanagements kommt nicht voran. 
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Innerhalb der Verwahrungen 2013, also den vorläufigen Buchun-
gen von Einnahmen werden auch Selbstbewirtschaftungsmittel 
ausgewiesen. Sie stehen über das laufende Haushaltsjahr hinaus 
zur Verfügung. Bei der Rechnungslegung ist nur ihre Zuweisung an 
die beteiligten Stellen als Ausgabe nachzuweisen. Seit 2010 stie-
gen diese jeweils am Jahresende nicht verwendeten Mittel im Ein-
zelplan 06 von 1,2 Mio. Euro auf 15,8 Mio. Euro in 2013 an. Ein 
Nachweis, dass mit der Zuweisung solcher Mittel eine sparsame 
Bewirtschaftung gefördert wird, fehlte.  

Verschuldung am Kreditmarkt 2013 erstmals verringert 

Die Schulden des Landes am Kreditmarkt lagen am 31. Dezember 
2013 bei 17.211,9 Mio. Euro. Sie verringerten sich gegenüber dem 
Vorjahr um 824,3 Mio. Euro (4,6 %). Es besteht weiterhin ein hoher 
Refinanzierungsbedarf von 10.565 Mio. Euro, denn 61,4 % dieser 
Kredite werden in den nächsten fünf Jahren endfällig.  

Das Volumen der Derivatverträge hat sich gegenüber dem Jahr 
2012 um 15,1 % auf 16.148 Mio. Euro reduziert. Damit lag es wie-
der - wie im Jahr 2010 - unter dem Volumen der Verschuldung am 
Kreditmarkt. Dieser Trend hielt auch 2014 mit einer weiteren Redu-
zierung des Derivatbestandes auf 13.549 Mio. Euro an. 

Sicherheitsleistungen für Derivatgeschäfte 

Das Finanzministerium schließt seit 2012 mit den Banken Besiche-
rungsvereinbarungen zu den Derivatgeschäften. Die Geschäfts-
partner sichern die sich aus solchen Geschäften ergebenden ge-
genseitigen Forderungen mit der Stellung von Barsicherheiten ab. 
Zum Jahresende 2013 waren 107 der 215 Derivatverträge mit ei-
nem Volumen von 9,1 Mrd. Euro besichert.  

Die einzelne Bank fungiert als Berechnungsstelle und ermittelt die 
Barwerte der besicherten Geschäfte und den Besicherungsan-
spruch der insoweit sicherungspflichtigen Partei. Auf dieser Grund-
lage hat das Land entweder Sicherheitsleistungen zu zahlen oder 
es erhält solche Leistungen von der Bank. Dem Finanzministerium 
lagen in 2013 monatliche Portfolioanalysen einschließlich der Dar-
stellung der einzelnen Barwerte vor, die es bei einer Bank in Auf-
trag gegeben hatte. Der Landesrechnungshof verglich beispiels-
weise die von einer Geschäftsbank festgesetzten Barwerte mit de-
nen in der Portfolioanalyse. Es ergaben sich erhebliche Abwei-
chungen. Nach den Hinweisen des Landesrechnungshofes wurde 
der im Rahmen der Portfolioanalyse errechnete Barwert überprüft. 
Die Abweichung betrug immer noch 16,6 Mio. Euro. Diesen Betrag 
hat das Land daher zu viel als Sicherheit bei der Bank hinterlegt. 
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Der Landesrechnungshof bemängelte, dass das Ministerium bisher 
nicht selbst in der Lage ist, die Höhe der von den Banken errechne-
ten Barwerte für komplexe Derivate nachzuvollziehen. Dies soll erst 
mit der Einführung eines eigenen IT-gestützten Portfoliomanage-
mentsystems möglich sein. 

Begrenzung im Haushaltsgesetz gilt nur für unbesicherte De-
rivate 

Im Haushaltsgesetz sind erstmals für 2013 die unbesicherten Deri-
vatgeschäfte auf Nettoforderungen von 100 Mio. Euro je Haushalts-
jahr aus diesen Geschäften begrenzt. Der Landesrechnungshof 
konnte nicht prüfen, ob diese Ermächtigung eingehalten wurde, 
weil die Überwachung dieser Nettoforderungen nur auf der Grund-
lage von aktuellen Übersichten des genutzten Softwareprogramms 
durchführbar war und stichtagsbezogene Übersichten für vergan-
gene Zeiträume nicht erstellt werden konnten. Das Finanzministeri-
um sagte bereits zu, künftig die entsprechenden Übersichten mo-
natlich und zum Jahresabschluss zu speichern und für Prüfungen 
zur Verfügung zu halten. Der Landesrechnungshof hält eine Be-
grenzung nur für unbesicherte Derivatgeschäfte nicht für zielfüh-
rend, da der Anteil der besicherten Derivate zunehmen wird. Diese 
Regelung würde in ihrer gegenwärtigen Fassung somit mehr und 
mehr ins Leere laufen. Notwendig ist, künftig auch die besicherten 
Derivate in die haushaltsrechtliche Begrenzung einzubeziehen. 

Umstellung des Verfahrens zur Belegprüfung 

In seinem Jahresbericht hat der Landesrechnungshof auch mitzu-
teilen, ob die in der Haushaltsrechnung und die in den Büchern 
aufgeführten Beträge übereinstimmen und die geprüften Einnah-
men und Ausgaben ordnungsgemäß belegt sind. Für 2013 hat er 
bei seinen stichprobenweisen Prüfungen keine Abweichungen zwi-
schen den in der Haushaltsrechnung und den in den Büchern auf-
geführten Beträgen festgestellt. Die geprüften Einnahmen und 
Ausgaben waren in der Regel ordnungsgemäß belegt. Inzwischen 
hat der Landesrechnungshof diese Belegprüfung auf ein mathema-
tisch-statistisches Stichprobenverfahren umgestellt und eine erste 
Prüfung für das Haushaltsjahr 2014 durchgeführt. Dabei wurden 
2.133 Einnahme- und Ausgabebelege in 40 Dienststellen mit einem 
Gesamtvolumen von 16,9 Mio. Euro geprüft. 7 % der fehlerhaften 
Belege, das waren 1,7 % aller geprüften Belege, betrafen Zahlun-
gen vor Fälligkeit und die Nichtbeachtung von Skonti. 
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2. Haushaltslage 
Günstige Haushaltslage nutzen 

Das Haushaltsjahr 2014 schloss mit einem Haushaltsüberschuss 
von 235,3 Mio. Euro. Der Finanzierungssaldo 2014 verringerte sich 
um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr von 669,6 Mio. 
Euro auf 290,6 Mio. Euro. Die Verschuldung des Landes am Kre-
ditmarkt zum 31. Dezember 2014 sank gegenüber dem Vorjahr um 
264 Euro je Einwohner.  

Den Haushaltsüberschuss führte das Land vollständig der allge-
meinen Rücklage zu, die auf 944,1 Mio. Euro anwuchs. Der rech-
nerische Schuldenstand von 18,4 Mrd. Euro blieb unverändert, da 
das Land 2014 - anders als noch 2013 - trotz des Haushaltsüber-
schusses keine Altschulden tilgte.  

Das strukturelle Defizit hat sich deutlich erhöht  

Im Vergleich zum Vorjahr fiel das strukturelle Defizit um 288,3 Mio. 
Euro höher aus. Gründe lagen im Rückgang der strukturellen Ein-
nahmen (z. B. Steuern) um 301,9 Mio. Euro und dem Anstieg der 
strukturellen Ausgaben (z. B. Personal) um 96,4 Mio. Euro. Daraus 
folgt die Notwendigkeit, die Ausgaben des Landes durch Einspa-
rungen dauerhaft zu verringern. Nach Auffassung des Landesrech-
nungshofes sind Ausgabenreduzierungen auch durch einen Abbau 
gesetzlich geregelter Leistungen unumgänglich, um ab 2020 das 
verfassungsrechtlich notwendige strukturelle Defizit von Null zu er-
reichen. 

Gestaltungspotential selbst bei „gebundenen“ Ausgaben 

Auswertungen des Landesrechnungshofes zeigen, dass nicht un-
erhebliche Spielräume für die Reduzierung von Ausgaben beste-
hen. Selbst bei den Ausgaben, die dem Grunde und der Höhe nach 
fest gebunden sind und somit keine Gestaltungsspielräume beste-
hen dürften, ermittelte der Landesrechnungshof durch einen Ver-
gleich des Haushaltsplans mit den Ist-Ergebnissen der Haushalts-
jahre 2013 und 2014 eine Differenz von über 300 Mio. Euro. Dies 
entsprach in beiden Jahren einem Anteil von gut 3 Prozent der Ge-
samtausgaben und betrifft nahezu alle Einzelpläne. Neben der Re-
duzierung der Ausgaben auf den tatsächlichen Bedarf, können Ein-
sparungen bei dieser Ausgabenart vorrangig nur durch Änderung 
der rechtlichen Anspruchsgrundlagen erzielt werden.  
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Umsetzung der Schuldenbremse in Landesrecht 

Zwölf Länder haben bereits Regelungen zur Schuldenbremse in 
Landesrecht umgesetzt, acht davon in ihren Landesverfassungen. 
Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Änderung der Landesver-
fassung. Er hält die Pläne des Finanzministeriums, nur eine ein-
fachgesetzliche Regelung zu realisieren, für nicht sachgerecht. 
Denn nur eine Änderung der Landesverfassung stellt eine verfas-
sungsgerichtliche Normenkontrolle auch durch Mitglieder des Land-
tags sicher. 

Ausgabeneinsparungen in mittelfristiger Finanzplanung nicht 
vorgesehen 

Die Finanzplanung bis 2018 lässt den Willen zur notwendigen Re-
duzierung von Konsumausgaben nicht erkennen. Ihr Anteil an den 
Ausgaben des Landes erhöht sich kontinuierlich weiter zu Lasten 
der Investitionsausgaben. Nach der Finanzplanung werden die 
Personalausgaben bis 2018 um 17 % zunehmen. Allein die Ver-
sorgungsausgaben steigen in diesem Zeitraum um 82 % von 
153,8 Mio. Euro auf 280,2 Mio. Euro. Im Jahr 2018 werden die Zu-
weisungen an die Kommunen von 3.126,3 Mio. Euro (2014) auf 
3.338,6 Mio. Euro angestiegen sein. Die Erstattungen an den Bund 
für Sonder- und Zusatzversorgungssysteme nehmen um 42 Mio. 
Euro von 451,9 Mio. Euro auf 493,9 Mio. Euro zu. 

Verzicht auf Stellenabbau wird künftige Landeshaushalte stark 
belasten 

Von 2009 bis 2014 sind die Personalausgaben um 361 Mio. Euro 
(14,1 %) auf 2.918 Mio. Euro gestiegen. Die aktualisierte Personal-
bedarfsplanung sieht als neue Zielzahl 45.120 landesfinanzierte 
Stellen für 2018 vor, also einen um 2.150 Stellen geringeren Stel-
lenabbau als nach bisheriger Planung. In Umsetzung des Koaliti-
onsvertrags, der für Lehrkräfte und Polizei einen deutlich höheren 
Bedarf zugesteht, geht die Koalition von einem Personalbestand 
bis zum 31. Dezember 2019 von maximal 44.200 aus. Die Koalition 
muss sich bewusst sein, dass der Verzicht auf den vorgesehenen 
Stellenabbau auch langfristig zu weiteren Belastungen insbesonde-
re durch die Versorgungsleistungen für künftige Landeshaushalte 
im erheblichen Umfang führen wird. 
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3. Einzelberichte 
Ministerium des Innern und für Kommunales, Seite 118 

Polizeigebühren erhöhen und konsequent einfordern 
Die Gebührensätze für polizeiliche Angelegenheiten lagen zum Teil 
weit unter den tatsächlichen Kosten. Durch einfache Maßnahmen 
ließe sich das Gebührenaufkommen um über 70 % - also um 
920.000 Euro - erhöhen. Die Erweiterung der Gebührentatbestände 
birgt weiteres Einnahmepotential. Die tatsächlichen Kosten für die 
Begleitung von Groß- und Schwertransporten lagen beispielsweise 
26 % höher als die Gebühreneinnahmen dafür. 

Für Falschalarme wären nach der Gebührenordnung Gebühren in 
Höhe von 100 bis 50.000 Euro möglich gewesen. Mit einer Aus-
nahme erhoben die Polizeidirektionen jedoch für Falschalarme un-
abhängig vom Umfang des Einsatzes lediglich die Mindestgebühr. 
Die Polizeidirektionen erstellten auch keine Gebührenbescheide für 
Notrufmissbräuche, sodass dem Land auf diese Weise 36.000  
Euro entgingen. Polizeibeamte waren mitunter in mehrstündigen 
Einsätzen damit beschäftigt, entlaufene Hunde, Pferde, Kühe und 
ein Lama einzufangen oder zu bergen, ohne dafür Gebühren zu 
erheben. Hier herrschte erhebliche rechtliche Unsicherheit, die 
größtenteils zum Verzicht auf berechtigte Forderungen führte. Das 
mögliche Gebührenaufkommen liegt bei mehr als 50.000 Euro. In 
einem Fall reduzierte eine Polizeidirektion die Gebühren für die 
Rettung eines Eisseglers von 2.690 Euro auf 480 Euro, obwohl al-
lein der Einsatz des Hubschraubers 1.000 Euro kostete. Für Akten-
einsichten bei allen Inspektionen wären Gebühreneinnahmen von 
mindestens 40.000 Euro jährlich möglich. Für Einsätze im Zusam-
menhang mit hilflosen Personen bei Falschalarmen ist die Hand-
habung unterschiedlich. Bei einheitlicher Rechtsanwendung kön-
nen Mehreinnahmen von 110.000 Euro erzielt werden. Für zahlrei-
che Aufgaben der Polizei, die in Brandenburg keiner Gebühren-
pflicht unterliegen, erheben andere Bundesländer Gebühren, wie 
für die Bergung von Wasserfahrzeugen oder für Einsätze bei Ru-
hestörungen. Das Innenministerium hat bereits damit begonnen, 
die Gebührenordnung zu überarbeiten. 
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Ministerium des Innern und für Kommunales, Seite 129 

Kein „weiter so“ beim Landespolizeiorchester 
Ein Auftritt des Berufsblasorchesters der Polizei in Brandenburg 
kostet den Steuerzahler durchschnittlich 17.000 Euro. Mit seinen 
54 Berufsmusikern gehört es zu den größten Polizeiorchestern 
Deutschlands. Von 2010 bis 2013 verausgabte das Land Branden-
burg fast 10,3 Mio. Euro für das Orchester. Einnahmen erzielte es 
in diesem Zeitraum lediglich in Höhe von insgesamt 128.400 Euro. 
Der jährliche Eigenfinanzierungsanteil des Landespolizeiorchesters 
schwankte im Betrachtungszeitraum zwischen 0,8 und 1,7 %. 

Ohne grundlegende Änderungen wäre ein Fortbestand des Lan-
despolizeiorchesters aus Sicht des Landesrechnungshofes nicht 
gerechtfertigt. So hält der Landesrechnungshof eine Personalredu-
zierung für unverzichtbar. Das Polizeiorchester absolvierte 2013 
mehr Auftritte in Potsdam als im übrigen Landesgebiet. Außerhalb 
von Brandenburg war es ebenso im Einsatz (wie Polen, Schweiz, 
Nordrhein-Westfalen). Bei 20 Benefizveranstaltungen 2012 und 
2013 verzichtete das Land auf Einnahmen in Höhe von 54.600 Eu-
ro. Ausnahmeentscheidungen des Ministeriums oder des Polizei-
präsidenten zu entgeltfreien Auftritten konnte der Landesrech-
nungshof nicht immer nachvollziehen.  

Zur Unterstützung des Landespolizeiorchesters besteht ein privat-
rechtlich organisierter Förderverein. Allerdings hatte es für den 
Landesrechnungshof eher den Anschein, als würde das Landespo-
lizeiorchester den Verein unterstützen, etwa durch kostenfreie Auf-
tritte. Allein hierdurch entgingen dem Land in den Jahren 2012 und 
2013 Einnahmen in Höhe von insgesamt 33.450 Euro. 

Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz, Seite 144 

Sicherheitskonzept für die Justiz 
Gewaltvorfälle bei verschiedenen Gerichten veranlassten das Jus-
tizressort 2001 zur Erarbeitung eines Sicherheitskonzepts. Dieses 
bewirkte eine Verbesserung der Sicherheitslage von Gerichten. Bei 
seinen örtlichen Erhebungen stieß der Landesrechnungshof den-
noch auf zahlreiche Mängel: Fahrzeugschleusen fehlten oder wa-
ren nur eingeschränkt nutzbar, Nebeneingänge genügten teilweise 
nicht den Anforderungen. Alarmgeber fehlten, waren defekt oder im 
Bedarfsfalle nicht erreichbar.  

Die Gerichte verfügten über kein einheitliches Funksystem. Teil-
weise konnten Justizwachtmeister im Bedarfsfall nicht erreicht wer-
den. Durch Erhöhung der Sensibilität der Bediensteten ließe sich 
die Sicherheit verbessern.  
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Zur weiteren Verringerung von Sicherheitsrisiken sollte das Ministe-
rium dafür Sorge tragen, dass auch die technische Sicherheitsaus-
stattung durchgängig auf einen zeitgemäßen Stand gebracht wird. 

Zudem sieht der Landesrechnungshof den Einsatz von privaten Si-
cherheitsunternehmen kritisch. Bei dieser Entscheidung ging das 
Ministerium davon aus, dass die Erbringung von Sicherheitsdienst-
leistungen, wie etwa Einlasskontrollen durch einen Privaten wirt-
schaftlicher wäre. Es berücksichtigte aber nicht, dass Private keine 
hoheitlichen Tätigkeiten, wie körperliche Absuchung oder vorläufige 
Sicherstellung von Waffen, vornehmen dürfen. Der private Dienst-
leister, der schließlich den Zuschlag erhielt, erklärte schriftlich, dass 
das gesamte Personal über die geforderte Qualifikation (z. B. als 
geprüfte Werkschutzfachkraft) verfügen würde. Auf das von ihm 
tatsächlich eingesetzte Personal traf dies allerdings überwiegend 
nicht zu. Das Ministerium nahm dies hin und zahlte das vertraglich 
vereinbarte Entgelt in voller Höhe. Es vertrat gegenüber dem Lan-
desrechnungshof die Auffassung, dass es auf die Qualifikation des 
eingesetzten Personals nicht ankäme, da die Sicherheitsdienstleis-
tung beanstandungsfrei erbracht worden sei. 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Seite 153 

Finanzierungsanteil des Landes am Landesinstitut 
für Schule und Medien zu hoch 
Die Aufteilung der Ausgaben für das 2007 gegründete gemeinsame 
Landesinstitut für Schule und Medien Berlin Brandenburg von bis 
zu 8 Mio. Euro erfolgte zwischen den Ländern zu gleichen Teilen. 
In dieser Gleichverteilung der Ausgaben sieht der Landesrech-
nungshof eine Benachteiligung für das Land Brandenburg aufgrund 
des unterschiedlichen Größenverhältnisses der Länder zueinander, 
z. B. bei der Einwohnerzahl bzw. der Anzahl der Schüler. Er emp-
fiehlt, dies zu berücksichtigen und als künftigen Verteilungsschlüs-
sel z. B. den Königsteiner Schlüssel als anerkannten Maßstab zu-
grunde zu legen. Danach hätte der Anteil Brandenburgs für 2014 
ca. 38 % betragen und eine Kostenersparnis von rund 900.000  
Euro erbracht. Die im Jahr 2006 per Staatsvertrag vereinbarte hälf-
tige Kostenteilung gehört nach Ansicht des Landesrechnungshofes 
nach nunmehr fast zehn Jahren auf den Prüfstand.  

Der Landesrechnungshof erwartet vom Bildungsministerium, dass 
es die Initiative zur Änderung des Verteilungsschlüssels ergreift. 
Weiterhin entstanden dem Land wegen der fehlenden Anpassung 
des Raumbedarfs für die gemeinsame Einrichtung im Zeitraum von 
2009 bis 2012 Mehrausgaben von über 150.000 Euro. 
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Das Land Berlin hielt mehrfach die Verwaltungsvereinbarung nicht 
ein, sodass das Land Brandenburg unnötig in Vorleistung gehen 
musste. Dies sollte das Ministerium künftig durch geeignete Maß-
nahmen verhindern. 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Seite 162 

Kontinuierlicher Bauunterhalt der Schlösser und 
Gärten in Berlin und Brandenburg nötig 
Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg 
verwaltet einen Bestand von über 150 kulturhistorischen Bauten 
und 750 Hektar Gartenanlagen. Der jährliche Etat der Stiftung be-
trägt 50 Mio. Euro, wobei der Zuwendungsbedarf bei 34,5 Mio.  
Euro im Jahr liegt. Die Mittel stellen der Bund und die Länder Berlin 
und Brandenburg bereit. Wegen des erheblichen Sanierungsstaus 
hat die Stiftung einen Masterplan für ein Investitionsprogramm für 
einen Zeitraum von 25 Jahren aufgestellt. Der Bund und die Länder 
Berlin und Brandenburg stellen dafür bis 2017 zusätzliche Investiti-
onsmittel in Höhe von 155 Mio. Euro zur Verfügung. Erfreulich ist 
der aktuelle Beschluss des Bundestags, das Investitionsprogramm 
für dringend nötige Sanierungsarbeiten mit insgesamt 400 Mio.  
Euro fortzuführen. 

Der Landesrechnungshof legte seinen Prüfungsschwerpunkt nicht 
auf investive Zuwendungen, sondern insbesondere auf die Bau-
maßnahmen sowie die laufende Bauunterhaltung, für die jeweils 
Mittel im Einzelplan des MWFK veranschlagt werden. Die Stiftung 
konnte von 2012 bis 2015 lediglich 5,2 Mio. Euro für Bauunterhal-
tungsmaßnahmen freigeben, was einem durchschnittlichen „Be-
darfsdeckungsgrad“ von 27,9 % pro Jahr entspricht. Im Jahr 2015 
wären bereits Mittel in Höhe von 4,9 Mio. Euro nötig. 

Fehlende oder unzureichende Bauunterhaltungsmaßnahmen füh-
ren zu einer erhöhten Abnutzung der Bausubstanz. Folge hiervon 
sind Baumängel, ein erhöhter Energieverbrauch, eine einge-
schränkte Nutzbarkeit und letztendlich ein vorzeitiger Sanierungs-
bedarf.  

Der Landesrechnungshof hält daher eine mittelfristige Erhöhung 
der Mittel für den Bauunterhalt für erforderlich. Zur Erfüllung des 
gesetzlichen Stiftungsauftrags - die Bewahrung, Pflege, Präsentati-
on und Öffnung der preußischen Schlösser und Gärten - sind ne-
ben einmaligen Sonderinvestitionsprogrammen, vor allem kontinu-
ierlich Mittel für bauunterhaltende Maßnahmen erforderlich. 
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Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Seite 174 

Studentenwerke steigern Vermögen - staatliche Zu-
schüsse überprüfen  
Die für alle acht Hochschulen im Land zuständigen zwei Studen-
tenwerke in Potsdam und Frankfurt (Oder) betreuen insgesamt 
50.000 Studierende. Dafür betreiben sie z. B. Mensen und Cafete-
rien und unterhalten Wohnheime. Beide Studentenwerke sind  
finanziell exzellent aufgestellt. Die Gewährung der staatlichen Zu-
schüsse von 4,5 Mio. Euro pro Jahr sollte auf den Prüfstand ge-
stellt werden.  

Der Landesrechnungshof sieht es kritisch, dass der Gesetzgeber 
dessen ungeachtet den staatlichen Zuschuss 2015 und 2016 um 
jeweils 200.000 Euro aufgestockt hat. Die Einnahmemöglichkeiten 
wurden keineswegs ausgeschöpft. Die Semesterbeiträge der Stu-
dierenden blieben von 2003 bis 2013 unverändert. Essenspreise 
für Gäste und Mitarbeiter wurden zehn Jahre lang nicht erhöht. Un-
zulässigerweise erhielten Mitarbeiter subventionierte Essen. Der 
Landesrechnungshof empfahl den Studentenwerken, zukünftig alle 
Nicht-Studierenden nur noch kostendeckend in den Mensen zu 
verpflegen und einheitliche Essenspreise für alle Nicht-Studie-
renden einzuführen. 

Das Studentenwerk Frankfurt (Oder) erwarb Tiefkühlprodukte im 
Wert von 170.000 Euro ohne Ausschreibung. Zudem waren ver-
schiedene Vergaben im Dienstleistungsbereich, wie Grünanlagen-
pflege, Winterdienst und Bewachung nicht oder nicht hinreichend 
dokumentiert. 

Das Studentenwerk Frankfurt (Oder) war personell wesentlich bes-
ser als das Studentenwerk Potsdam ausgestattet. Nachvollziehba-
re Gründe hierfür waren nicht auszumachen. Das Ministerium sollte 
auch eine Fusion der beiden Studentenwerke in Betracht ziehen. 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Seite 188 

Netzwerk Gesunde Kinder - Projekt erfolgreich, 
Steuerung verbessen 
Das landesweite Netzwerk Gesunde Kinder unterstützt Schwange-
re, Mütter und Familien und verfolgt mit der Betätigung ehrenamtli-
cher Patinnen und Paten unter Einbindung lokaler Strukturen auch 
das Ziel, ein „Klima des Hinschauens“ für Familien und Kinder zu 
schaffen. Das Land unterstützt finanziell das Netzwerk Gesunde 
Kinder und förderte im Jahr 2013 u. a. insgesamt 18 regionale 
Netzwerke an 31 Standorten. 
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Die ministerielle Steuerung des landesweiten Netzwerks Gesunde 
Kinder durch das Sozialministerium war aber nicht ausreichend. 
Das Ministerium ließ seine Fördergrundsätze trotz erkannter Defizi-
te unverändert. Das selbst gestellte Ziel, die Hälfte aller in Betracht 
kommenden Familien für eine Mitgliedschaft im Netzwerk zu ge-
winnen, erreichte das Netzwerk nicht. Ob die regionalen Netzwerke 
die verlangten Qualitätsvorgaben einhielten, wurde auch nur unge-
nügend überprüft.  

Obwohl die jährlich bereitgestellten Haushaltsmittel von 1,2 Mio. 
Euro zuvor nicht ausgeschöpft wurden, beschloss der Landtag An-
fang 2015 eine Mittelerhöhung in Millionenhöhe. Dafür kann der 
Landesrechnungshof derzeit keine Notwendigkeit erkennen. Er er-
wartet ein schlüssiges Konzept für den Einsatz der zusätzlichen 
Haushaltsmittel. Dabei sollte auch der tatsächliche Bedarf der Fa-
milien genau betrachtet werden. Der Zuständigkeitswechsel auf 
das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport bietet dafür eine gu-
te Gelegenheit. Dieses hat bereits zugesagt, die Prüfungsfeststel-
lungen des Landesrechnungshofes zu berücksichtigen. 

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft,  
Seite 197 

Instandhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen - Ge-
fahr im Verzug 
Das System der Instandhaltung der wasserwirtschaftlichen Anlagen 
des Landes ist dringend verbesserungsbedürftig und teuer. 

Über 3.000 wasserwirtschaftliche Anlagen zu unterhalten, erfordert, 
die verfügbaren Mittel bei der Instandhaltung der Anlagen systema-
tisch, insbesondere nach Prioritäten geordnet, einzusetzen.  

Andernfalls droht ein Substanz- und Werteverzehr des Anlagever-
mögens des Landes, der später nur mit hohem finanziellen Auf-
wand wieder auszugleichen ist.  

Ein Instandhaltungssystem gab es in der Wasserverwaltung nur in 
Ansätzen. Weitgehend unvollständige Bestandsdaten und fehlende 
Bauwerksprüfungen prägten das Bild.  

Das nur rudimentäre und je Regionalbereich unterschiedliche  
System zur Instandhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen hatte 
zur Folge, dass das Land regelmäßig nur auf bekannte Mängel und 
Anlagenhavarien reagierte und selbst gefährliche Mängel nicht im-
mer beseitigte. Bei Unfällen könnte das zu Schadensersatzforde-
rungen an das Land führen. 
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Wesentlich ursächlich für diese Defizite hält der Landesrechnungs-
hof die dezentrale Organisationsstruktur der Wasserverwaltung 
sowie fehlende technische und personelle Ressourcen. Mindestens 
100 Mio. Euro dürfte es laut Landesrechnungshof kosten, den In-
standhaltungsrückstau zu beseitigen. Das Ministerium zeigte sich 
einsichtig und versprach Abhilfe. 

Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, Seite 203 

Projektsteuerungsinstrument MaViS - auch acht Jah-
re nach Beschaffung nicht einsatzfähig 

Eine neue Software MaVis - Abkürzung für Maßnahmen- Visuali-
sierung und -steuerung von Straßenbaumaßnahmen - sollte helfen, 
die Straßenbauprojekte des Landesbetriebs Straßenwesen besser 
zu steuern. Weil der Landesbetrieb bei der Einführung von MaViS 
gegen grundlegende Regeln des Projektmanagements verstoßen 
hat, war die Software auch nach achtjähriger Projektdauer nicht voll 
funktionsfähig. Der vom Landesbetrieb mit der Wirtschaftlichkeits-
betrachtung ermittelte Nutzen ist nicht eingetreten. Um weitere 
Nachteile zu vermeiden, muss der Landesbetrieb den Einsatz der 
Software zügig herbeiführen. Obwohl IT-Vorhaben der Landesver-
waltung grundsätzlich als Projekt mit einer Laufzeit von höchstens 
zwei Jahren umzusetzen sind, erreichte dieses Projekt bis zur Be-
endigung der Prüfung durch den Landesrechnungshof im Oktober 
2014 nur den Projektstand „Programmtestung“ und damit nicht die 
volle Funktionalität des Programms. Einen Termin zur Inbetrieb-
nahme und einen Zeitplan für die bis dahin umzusetzenden not-
wendigen Arbeitsschritte konnte der Landesbetrieb nicht benennen. 
Die Einführung des Projektsteuerungsinstruments MaViS ließ gra-
vierende Mängel erkennen. Eine wesentliche Ursache für diese De-
fizite war die unzureichende Projektorganisation. 

Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, Seite 211 

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr beim Wiederan-
stieg des Grundwassers in der Lausitz - Verfahren 
auf Normal-Niveau bringen 

Die erneute Prüfung von Bauvorhaben zur Braunkohlesanierung, 
die durch die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft mbH (LMBV) mit Zuwendungen des Landes 
durchgeführt werden, zeigte keine Verbesserung. Die Gesellschaft 
ließ Vergabevorschriften außer Acht und beauftragte Gewässerun-
terhaltungsverbände direkt mit der Durchführung von Braunkoh-
lesanierungsmaßnahmen.  
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Der Landesrechnungshof stellte bei seiner Prüfung ausgewählter 
Maßnahmen wiederum Planungs- und Koordinierungsmängel, 
Vergabefehler (wie z. B. unvollständige Leistungsbeschreibungen) 
fest. All dies führte letztlich zu Bauzeitverzögerungen und Mehrkos-
ten, die anteilig auch das Land Brandenburg zu finanzieren hatte. 
Die LMBV vereinbarte bei den geprüften Verträgen umfangreiche 
Nachtragsleistungen, durch die sich die ursprüngliche Auftrags-
summe von insgesamt 7,3 Mio. Euro auf 13,5 Mio. Euro nahezu 
verdoppelte. Durch nachträgliche Leistungsänderungen stieg in ei-
nem Fall die Auftragssumme von 332.000 Euro um 41 %. In einem 
anderen Fall führten höhere Aufwendungen bei der Entschlam-
mung von Teichen und bei der Schlammentsorgung sowie falsche 
Mengenangaben im Leistungsverzeichnis zu einem Anstieg der 
Auftragssumme um 165.000 Euro (40 %). 

Um die Gewässergüte der „braunen Spree“ nachhaltig zu verbes-
sern, schlossen die LMBV und ein Verband im Juli 2013 eine Rah-
menvereinbarung. Diese ermöglichte eine direkte Beauftragung der 
Verbände mit der Durchführung von Leistungen der Braunkohlesa-
nierung. Damit hat die LMBV gegen die Vergabevorschriften und 
somit gegen Auflagen in den Zuwendungsbescheiden verstoßen. 
Hier könnte auch ein Verstoß gegen wettbewerbsrechtliche Rege-
lungen vorliegen. Das Ministerium hat dies und eine mögliche 
Rückforderung von Zuwendungen gegenüber der LMBV zu prüfen. 
Besonders kritisch sieht der Landesrechnungshof darüber hinaus, 
dass Planung, Bauausführung und Bauüberwachung allein in den 
Händen des Verbands liegen. 

Ministerium der Finanzen, Seite 221 

Entlastung der Sachgebietsleiter möglich - Freiräu-
me für weitere Führungsaufgaben schaffen 

Die Sachgebietsleiter bilden die mittlere Führungsebene in den Fi-
nanzämtern. Sie steuern und überwachen die Bearbeitung der 
Steuerfälle durch die Sachbearbeiter und Mitarbeiter. Unter ande-
rem sollen sie ausgewählte Arbeitsvorgänge durch ihre abschlie-
ßende Zeichnung kontrollieren. Diese Zeichnungsvorbehalte sind 
aber nicht immer notwendig, sie könnten teilweise entfallen oder 
eingeschränkt werden. 

Der Bedarf an Sachgebietsleitern war im Juni 2014 mit dem vor-
handenen Personal nur zu 83 % gedeckt. Fast ein Drittel der Sach-
gebietsleiter war mit mehr als 125 % seiner durch die Personalbe-
darfsberechnung vorgegebenen Kapazität belastet. Somit über-
schritt die tatsächliche Auslastung teilweise die verfügbare Arbeits-
zeit nicht nur geringfügig. 
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Das Muster für diese Bedarfsberechnung wurde zuletzt im Jahr 
2004 grundlegend überarbeitet, seitdem unterlag es nur punktuel-
len Anpassungen. Gleichzeitig änderten sich aber mehrfach die Ar-
beitsbedingungen in den Finanzämtern. Die Grundlagen für den 
Personaleinsatz der Sachgebietsleiter sind daher weder aktuell 
noch in vollem Umfang nachvollziehbar. 

Das Finanzministerium hat im Zuge dieser Prüfung bereits eine 
umfassende Überprüfung des Zeichnungsrechts sowie eine erneu-
te Diskussion der Bedarfsberechnung in der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe angekündigt. 

Gemeinsame Prüfung im Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Seite 228 

Zuverlässige Schuldenstatistik 
Die Schuldenstatistik für das Land Brandenburg einschließlich sei-
ner Gemeinden und Gemeindeverbände liefert ein realitätsnahes 
Bild der Verschuldung dieser Gebietskörperschaften. Einige Lan-
desrechnungshöfe und der Bundesrechnungshof verständigten 
sich auf eine abgestimmte Prüfung der Finanzstatistiken, um deren 
Qualität und Aussagekraft vor dem Hintergrund der von der EU ge-
planten Harmonisierung der Rechnungslegungsstandards beurtei-
len zu können. Der Rechnungshof von Berlin und der Landesrech-
nungshof Brandenburg prüften gemeinsam unter Federführung des 
Landesrechnungshofes im Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. 

Die Prüfung der Rechnungshöfe war als Orientierungsprüfung an-
gelegt, deren Gegenstand es war, einen Überblick über das Ver-
fahren zur Erstellung der Schuldenstatistik durch das Amt für Sta-
tistik Berlin-Brandenburg zu erhalten. Nach der gemeinsamen Ein-
schätzung des Rechnungshofes von Berlin und des Landesrech-
nungshofes ist das Verfahren zur Erstellung der amtlichen Schul-
denstatistik grundsätzlich geeignet, die erforderlichen Daten voll-
ständig zu erfassen und eine hohe Qualität der Statistik zu sichern. 
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4. Ergebnisberichte 

Beschaffungsmaßnahmen von Fahrzeugen verbes-
sert (Seite 240) 
Nachdem der Landesrechnungshof im Jahr 2010 bei der Vergabe 
von Aufträgen zur Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen Verstö-
ße gegen das Vergaberecht feststellte, ergab eine erneute Prüfung 
zur Vergabe von Einsatzfahrzeugen für Stützpunktfeuerwehren im 
Jahr 2014 keine wesentlichen Mängel im Vergabeverfahren. Die 
vorangegangene Prüfung des Landesrechnungshofes trug dazu 
bei, dass das Vergabeverfahren des Zentraldienstes der Polizei 
bezogen auf die Beschaffung von Fahrzeugen mittlerweile nachhal-
tig verbessert wurde. 

Schulsozialfonds nur in geringem Maße ausge-
schöpft (Seite 242) 
Die im Jahr 2012 neugefassten Richtlinien Sozialfonds berücksich-
tigten die Empfehlungen des Landesrechnungshofes nur teilweise. 
Mit der Haushaltsaufstellung 2012 reduzierte der Gesetzgeber den 
Haushaltsansatz für den Schulsozialfonds von 2,22 Mio. Euro auf 
1,5 Mio. Euro. Die Mittelinanspruchnahme verblieb aber trotz des 
reduzierten Ansatzes weiterhin auf einem vergleichsweise niedri-
gen Niveau. Im Vergleich des Haushaltsjahres 2010 mit dem 
Haushaltsjahr 2014 stieg die prozentuale Mittelinanspruchnahme 
dennoch nur unwesentlich von 57 % auf 59 %. Damit ist die Mitteli-
nanspruchnahme absolut gesunken. Nicht verwendete Mittel i. H. v. 
630,1 Tsd. Euro wurden in das Folgejahr übertragen. Das Bil-
dungsministerium sollte die Öffentlichkeitsarbeit zur Teilnahme-
möglichkeit am Schulsozialfonds verstärken, damit eine höhere Ak-
zeptanz auch bei den freien Trägern erreicht wird. Im Haushaltsjahr 
2010 nahmen 698 öffentliche Schulen (96 %) und nur 29 freie 
Schulen (25 %) am Schulsozialfonds teil. 

Leider noch kein umfassendes Prüfungsrecht bei 
den Gewässerunterhaltungsverbänden (Seite 244) 

Im Jahresbericht 2013 regte der Landesrechnungshof an, das Sys-
tem der Gewässerunterhaltung und der Pflege der Hochwasser-
schutzanlagen grundsätzlich neu zu ordnen. Bei IT-Projekten bat er 
um mehr Sorgfalt. Die Gewässerunterhaltungsverbände setzten im 
Auftrag des Landes jährlich Maßnahmen im Wert von 9 Mio. Euro 
um. Das Ministerium war konstruktiv und setzte die Forderungen 
weitgehend um.  
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Als nicht erfüllt erachtet der Landesrechnungshof jedoch die Forde-
rung nach einem gesetzlichen Prüfungsrecht bei den Gewässerun-
terhaltungsverbänden. 

Fördermittel für Aktivitäten im ländlichen Raum wer-
den künftig rechtssicher ausgestaltet (Seite 246) 

Das Landwirtschaftsministerium förderte die im ländlichen Raum 
tätigen Verbände und Vereine für ihre Veranstaltungen und sonsti-
gen Aktivitäten zur Entwicklung des ländlichen Raums mit jährlich 
etwa 1,4 Mio. Euro. Der größte Fördermittelempfänger allein erhielt 
knapp 1,3 Mio. Euro aus dieser Summe. Der Landesrechnungshof 
beanstandete im Jahr 2014 u. a., dass die Förderung satzungsge-
mäßer Vereinsaufgaben an den größten Fördermittelempfänger - 
aber auch an die kleineren Verbände und Vereine - gegen grundle-
gende Regeln des Zuwendungsrechts verstieß.  

Diese Förderungen könnten zudem rechtswidrige europarechtliche 
Beihilfe darstellen. Das Ministerium nahm die Feststellungen und 
Anregungen des Landesrechnungshofes zum Anlass, wesentliche, 
bisher mit Zuwendungen geförderte Leistungen europaweit auszu-
schreiben; keine sogenannten Vorschussförderungen mehr auszu-
reichen und den bereits gewährten Vorschuss zurückzufordern. 
Außerdem hat es Maßnahmen angekündigt, die die Qualität der 
Förderentscheidungen verbessern sollen. Der Landesrechnungshof 
hält die eingeleiteten Maßnahmen des Ministeriums grundsätzlich 
für zweckmäßig und richtig. 

Die Arbeitsfähigkeit der Steuerfahndung bleibt si-
cherzustellen (Seite 248) 
Im Anschluss an den Berichtbeitrag des Landesrechnungshofes im 
Jahresbericht 2013 ergriff das Finanzministerium Maßnahmen, die 
Organisation der Steuerfahndung zu optimieren und ihre Tätigkeit 
zu stärken. So verbesserte es die Personalausstattung, schrieb 
Stellen des gehobenen Dienstes aus und richtete erstmals Dienst-
posten für Steuerfahnder des mittleren Dienstes ein. 

Die Zahl der Steuerfahndungsstellen im Land verringerte es von 
vier auf drei und schuf so größere Handlungseinheiten. 

Die eingeleiteten Maßnahmen waren aber zum Jahresende 2014 
noch nicht wirksam. Steuerfahndungsdienste hatten noch einen 
Arbeitsrückstand von 754 Fahndungsprüfungen. Der Landesrech-
nungshof erwartet, dass sich das Finanzministerium auch weiterhin 
intensiv um eine Verbesserung der Arbeitslage bemühen wird. 
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Stärkung des Ehrenamts bei Rechtlicher Betreuung 
in Brandenburg (Seite 251) 
Der Landesrechnungshof hat mit seinem Beratungsbericht über die 
Rechtliche Betreuung in Brandenburg einen Anstoß für Verände-
rungen in verschiedenen Politikfeldern gegeben. Im Koalitionsver-
trag für die 6. Wahlperiode des Brandenburger Landtags ist die 
Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung, der Einsatz für eine bes-
sere Zusammenarbeit von Justiz und Sozialbehörden und die Erar-
beitung eines Gesamtkonzepts für die rechtliche Betreuung festge-
schrieben. Die Justizministerkonferenz der Länder unterstützte auf 
ihrer diesjährigen Frühjahrskonferenz eine weitere Förderung der 
Vorsorgevollmacht. Der Haushaltsplan für das MASGF sieht vor, 
anerkannten Betreuungsvereinen in den Jahren 2015 und 2016 
insgesamt 580.000 Euro an Zuschüssen zu gewähren. Seit Be-
kanntwerden des Prüfungsberichts des Landesrechnungshofes ist 
die Anzahl der richterlichen Anordnungen von Rechtlichen Betreu-
ungen erstmals zurückgegangen. 
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