
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Potsdam, 10. Oktober 2016 

 
 

Pressemitteilung 
 
Flughafen BER 
Ministerium der Finanzen berücksichtigt 
Empfehlungen des Landesrechnungshofes 
 
Im März 2013 hat der Landesrechnungshof Brandenburg (LRH) sei-
ne Betätigungsprüfung hinsichtlich der Flughafen Berlin Brandenburg 
GmbH (FBB) begonnen und im Oktober 2014 seine vorläufigen 
Feststellungen an das Ministerium der Finanzen (MdF) übermittelt. 
Ein gesondertes Beratungsschreiben ging ebenfalls an den Minister-
präsidenten und den Minister der Finanzen. Die endgültige Prü-
fungsmitteilung an das MdF wurde im Juli 2015 ausgefertigt. 
 
Am 18. Juli 2016 berichtete Finanzminister Christian Görke dem 
Sonderausschuss BER persönlich und mit einem Bericht vom 
22. Juni 2016 über mittlerweile ergriffene Maßnahmen zur Fortent-
wicklung der Betätigung des Landes bei sowie zur Neuordnung in-
nerhalb der FBB und des BER-Projekts. Auch auf der Sitzung des 
Sonderschusses BER am 10. Oktober 2016 stehen Fragen, die mit-
telbaren Bezug zu weiteren Entwicklungen bei der FBB im Hinblick 
auf Empfehlungen des LRH haben, auf der Tagesordnung 
 
Der LRH begrüßt, dass das MdF und das Land in mehreren Berei-
chen zwischenzeitlich Änderungen veranlasst haben, welche den 
Empfehlungen des LRH entsprechen: 
 
• Das MdF hat die ministeriumsinternen Zuständigkeiten bei 
der Begleitung der FBB in der Weise neu geregelt, dass Gesellschaf-
terentscheidungen nunmehr vom Finanzminister getroffen werden. 
Damit wurde auf Landesebene die gesellschaftsrechtliche Hierarchie 
der Unternehmensorgane mit der Hierarchie in dem beteiligungsver-
waltenden Ministerium synchronisiert. Dies vermindert die Gefahr 
von Interessenkonflikten und stärkt die Gesellschafterstellung. 
 
• Das Land hat die von ihm in den Aufsichtsrat der FBB ent-
sandten Regierungsmitglieder aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen. 
Die neuen Landesvertreter im Aufsichtsrat setzen sich hälftig aus 
Verwaltungsfachleuten und Wirtschaftsvertretern zusammen. 
 
Bei Neubesetzungen von Mandaten im Aufsichtsrat der FBB sollte 
verstärkt Wert darauf gelegt werden, dass der benötigte baufachliche 
Sachverstand zur Beurteilung von Fragen der Bau- und Projektent-
wicklung vertreten ist. Dies gilt aktuell sowohl hinsichtlich einer mög-
lichen Vakanz eines Mandats beim Gesellschafter Brandenburg als  
auch bei möglichen Neubesetzungen beim Gesellschafter Berlin 
nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Diese Frage sollten 



 

 
 

die Vertreter von SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen im 
Rahmen der derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin 
erörtern. Die Prüfungserkenntnisse des LRH richten sich zwar nur an 
den Gesellschafter Brandenburg, haben aber auch für den Gesell-
schafter Berlin Bedeutung. 
 
• Finanzminister Christian Görke hat nach eigenen Angaben an 
einer Gesellschafterversammlung persönlich teilgenommen, auf der 
für die FBB wesentliche Beschlüsse gefasst wurden. Zuvor wurde 
das Land auch in sehr bedeutsamen Gesellschafterversammlungen 
ausschließlich durch Vertreter des Beteiligungsreferates im MdF 
repräsentiert. 
 
• Zwischen dem Beteiligungsreferat im MdF und dem zustän-
digen Fachressort werden mittlerweile die Vorbereitungsvermerke zu 
den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ausge-
tauscht. Bislang hatte das MdF zwar seine eigenen Vermerke zur 
Verfügung gestellt, umgekehrt war dies jedoch nicht der Fall. Ferner 
wird der Gesellschaftsvertreter MdF durch den aus dem Fachressort 
(Staatskanzlei) entsandten stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzen-
den regelmäßig über aktuelle und bedeutsame Sachverhalte zum 
BER unterrichtet. Hierdurch werden bislang bestehende Information-
sasymmetrien innerhalb der Landesverwaltung vermindert. 
 
• Bei der FBB bestehende Controlling-, Berichts- und Auftrags-
vergabesysteme wurden einer externen Begutachtung unterzogen. 
 
Da der Betrachtungszeitraum der Betätigungsprüfung des LRH im 
Februar 2013 endete, liegen dem LRH zu anderen vom MdF mög-
licherweise eingeleiteten Maßnahmen keine Prüfungserkenntnisse 
vor. 
 
Dies betrifft zum Beispiel seine Empfehlung, ob der Aufsichtsrat sei-
ner Informationseinholungspflicht nachkommt und die Anhörung von 
Projektverantwortlichen, die Einsichtnahme in wesentliche projektin-
terne Berichte und die kontinuierliche Überwachung der Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems 
realisiert. Nach dem Scheitern der Eröffnung im Juni 2012 hatten 
ehemalige Aufsichtsratsmitglieder eingeräumt, dass der Aufsichtsrat 
rückblickend kritischer („bösgläubiger“) hätte sein müssen. Vor die-
sem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, dass der stellvertreten-
de Aufsichtsratsvorsitzende in der Sitzung am 14. März 2016 auf der 
Sitzung des Sonderausschusses BER die Nichtvorlage eines kriti-
schen Berichts der Bauüberwacher mit Stand Januar 2016 an den 
Aufsichtsrat damit begründet hat, von den aggregierten Darstellun-
gen der FBB ausreichend informiert zu sein. 
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