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Einleitung 
 

1. Allgemeines 
 

1.1 Bedeutung und Inhalt der Bemerkungen 
 
Nach Art. 56 Abs. 5 der Landesverfassung (LV) hat der Landesrech-
nungshof Schleswig-Holstein (LRH) das Ergebnis seiner Prüfungen jähr-
lich gleichzeitig dem Landtag und der Landesregierung zu übermitteln. 
Das zusammengefasste Prüfungsergebnis ist in den Bemerkungen des 
LRH enthalten. 
 
Auf diese Informationen des nach der LV unabhängigen LRH ist insbesonde-
re der Landtag angewiesen. Die Bemerkungen bilden neben der Haus-
haltsrechnung des Finanzministeriums und dem (jeweils zusammen mit 
den Bemerkungen veröffentlichten) Bericht des LRH zur Haushaltsrech-
nung die Grundlage für die Entscheidung des Parlaments über die Entlas-
tung der Landesregierung (Art. 55 Abs. 2 LV). 
 
Da sich die Bemerkungen nicht auf ein bestimmtes Haushaltsjahr bezie-
hen, berichtet der LRH in den Bemerkungen überwiegend über aktuelle 
Prüfungsergebnisse, um dem Landtag Gelegenheit zu geben, rechtzeitig 
Konsequenzen aus finanzwirksamen Vorfällen zu ziehen.1 
 

1.2 Zusammensetzung des Senats 
 
Der Senat des LRH war im Zeitpunkt der Beschlüsse über die Bemerkun-
gen 2005 wie folgt besetzt: 
 
 Präsident Dr. Aloys Altmann 
 Vizepräsident  Klaus Qualen 
 Ministerialdirigent Dr. Ulrich Eggeling 
 Ministerialdirigent Claus Asmussen  
 Ministerialdirigent Dieter Pätschke 
 
Frau Ministerialdirigentin Elke Siebenbaum befindet sich seit dem 
01.09.2003 in der Freistellungsphase im Rahmen einer Sabbatjahrrege-
lung. 
 
Über den Inhalt der Bemerkungen entscheiden die Mitglieder des LRH kol-
legial als Senat. Den Vorsitz im Senat führt der Präsident, im Verhinde-
rungsfall vertritt ihn der Vizepräsident.  

                                                      
1  Die in den Bemerkungen 2005 zitierten Bezeichnungen der Ministerien entsprechen der 

Geschäftsverteilung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Senats am 05.04.2005. 
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1.3 Prüfungsverfahren 
 
Das Prüfungsverfahren gliedert sich in verschiedene Arbeitsphasen. Es 
beginnt mit der Arbeitsplanung und endet mit der Mitteilung des Prüfungs-
ergebnisses an die zuständige Stelle (§ 96 LHO) und der anschließenden 
Erwiderung und Erörterung des Prüfungsergebnisses bzw. mit dem als 
Bemerkungen bezeichneten Bericht an den Landtag (§ 97 LHO). Die Ent-
würfe der Bemerkungsbeiträge sind den zuständigen Ministerien jeweils 
zuvor zur Stellungnahme zugeleitet worden. Falls Ergänzungen zu den 
Sachverhalten oder abweichende Auffassungen vorgetragen worden sind, 
kommt dies in den Bemerkungen zum Ausdruck.  
 
Der LRH kann keine Weisungen erteilen, seine nicht justiziablen Prü-
fungsergebnisse zu vollziehen. Er sucht deshalb den Dialog mit den ge-
prüften Stellen und Aufsichtsbehörden, um durch Argumente zu überzeu-
gen. Der LRH präsentiert und erläutert auch der Öffentlichkeit seine Be-
merkungen, Sonderberichte und Gutachten im Rahmen von Presse-
konferenzen, Pressemitteilungen und Interviews. In diesem ungehinderten 
Zugang zur Öffentlichkeit sieht der LRH angesichts seiner fehlenden Wei-
sungsmöglichkeiten ein unverzichtbares Element wirksamer Aufgaben-
wahrnehmung im demokratischen Staatsgefüge Schleswig-Holsteins. 
 
Der LRH ist ein unabhängiges, mit verfassungsrechtlichem Sonderstatus 
versehenes Organ der Finanzkontrolle. Seine Mitglieder genießen den 
Schutz richterlicher Unabhängigkeit. Einflussnahmen und Einwirkungen 
auf seine Tätigkeit durch Parlament oder Regierung sind mit Art. 57 Abs. 1 
Satz 2 LV unvereinbar. 

 
2. Entlastung des LRH 

 
Die Rechnung des LRH wird vom Landtag geprüft, der auch über die Ent-
lastung beschließt (§ 101 LHO). 
 
Der Landtag hat dem LRH am 17.12.2004 einstimmig Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2002 erteilt.1 

                                                      
1 Landtagsdrucksache 15/3802 vom 23.11.2004, Plenarprotokoll 15/132, S. 10311 f. 
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3. Besondere Prüfungsfälle und Sonderberichte 
 

3.1 Auswahl und Vergabe eines Mittelbewirtschaftungs- und Kosten-
rechnungssystems für die Landesverwaltung 
 
In den Bemerkungen 2002 hat der LRH festgestellt, dass das Finanzminis-
terium bei der Auswahl und Vergabe eines Mittelbewirtschaftungs- und 
Kostenrechnungssystems für die Landesverwaltung gegen wesentliche 
Grundsätze des Vergaberechts verstoßen und Grundsätze des Haushalts-
rechts nicht beachtet hat. Die Wirtschaftlichkeit der Beschaffung hat das 
Finanzministerium nicht nachgewiesen.1 
 
Nach Vorlage der Beschlussempfehlung des Zweiten Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages2, 
der sich auch mit dem Ergebnis der Prüfung des LRH befasst hat, steht 
ein endgültiges Votum des Parlaments zu dem Bemerkungsbeitrag des 
LRH noch aus. Die Vorsitzende des Finanzausschusses des Schleswig-
Holsteinischen Landtages der 15. Wahlperiode hat hierfür einen Vorschlag 
unterbreitet.3 Angesichts der im Rahmen der Prüfung festgestellten ekla-
tanten Rechtsverstöße hält der LRH eine Befassung des Finanzausschus-
ses der 16. Wahlperiode mit dem Ergebnis der Prüfung nach wie vor für 
erforderlich. 
 

3.2 Privatisierung des NordwestLotto Schleswig-Holstein  
 
Auf der Grundlage des Lotteriegesetzes von 20044 wurde der Landesbe-
trieb NordwestLotto Schleswig-Holstein an die Investitionsbank Schleswig-
Holstein - Anstalt des öffentlichen Rechts - zu einem Betrag von 60 Mio. € 
veräußert. Seit dem 01.01.2005 betreibt die Investitionsbank Lotterien und 
Sportwetten in ihrer Tochtergesellschaft, der NordwestLotto Schleswig-
Holstein GmbH & Co. KG.  
 
Im Laufe der parlamentarischen Behandlung der Änderungen des Lotterie-
rechts und der Neuordnung des Lotteriewesens hat sich der LRH gegen 
eine Veräußerung des Lotteriebetriebs ausgesprochen. Die wesentlichen 
Bedenken lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
Bei der Übertragung von NordwestLotto auf die Investitionsbank handelt 
es sich nicht um eine echte Privatisierung, sondern um eine Organisa-

                                                      
1  Bemerkungen 2002 des LRH, Nr. 10. 
2  Landtagsdrucksache 15/3729 vom 01.11.2004. 
3  Umdruck 15/5392 vom 20.01.2005. 
4  Gesetz über in öffentlicher Trägerschaft veranstaltete Lotterien und Sportwetten vom 

28.09.2004, GVOBl. Schl.-H. S. 353 (Lotteriegesetz). 
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tionsprivatisierung, da die Aufgabe auch zukünftig in der öffentlichen Hand 
verbleibt.1 Weil das Land zumindest mittelbar weiterhin das unternehmeri-
sche Risiko trägt, reduziert sich die Veräußerung im Wesentlichen auf ein 
Finanzierungsmodell, bei dem die Höhe des Veräußerungserlöses vor 
dem Hintergrund geschätzter zukünftiger Erträge und Finanzierungsbelas-
tungen zu bewerten ist.  
 
Nach Auffassung des LRH stützt das vom Finanzministerium hierzu vorge-
legte Zahlenwerk nicht die Wirtschaftlichkeit der Übertragung des Spielbe-
triebs auf eine Tochtergesellschaft der Investitionsbank. Mit der Veräuße-
rung fallen zukünftige Haushaltseinnahmen aus den Jahresüberschüssen 
des Lotteriebetriebs weg, ohne durch den Veräußerungserlös im Jahr 
2004 kompensiert zu werden. Die Berechnungen des Finanzministeriums 
unterstellen unter Einbeziehung einer alternativen Kreditaufnahme ein Fi-
nanzierungsmodell, das auf eine 10-jährige Laufzeit der Finanzierung ab-
stellt, während der LRH eine heute mögliche längerfristige Laufzeit unter-
stellt, die insgesamt zu günstigeren Ergebnissen führt. Nach Ansicht des 
LRH steht es dem Land ebenso wie dem Erwerber frei, Kredite mit länge-
rer Laufzeit zu vereinbaren.  
 
Dem Argument des Finanzministeriums, mögliche Einspareffekte aus einer 
Organisationsstraffung und eine effizientere Aufgabenwahrnehmung seien 
nur über eine Veräußerung zu erzielen, kann ebenfalls nicht gefolgt wer-
den. Die angesprochenen Synergieeffekte lassen sich auch ohne eine Or-
ganisationsprivatisierung erreichen, z. B. durch wirtschaftlichere Verfah-
rensweisen des Lotteriebetriebs, die Bestellung eines nebenamtlichen Ge-
schäftsführers oder die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen der In-
vestitionsbank.   
 
Der LRH wird zu gegebener Zeit die Wirtschaftlichkeit der Organisations-
privatisierung des Lotteriebetriebs prüfen und darüber berichten.  
 

3.3 Nicht erledigte Sonderberichte gem. § 99 LHO 
 
Der zum Schuljahr 2001/02 veröffentlichte Sonderbericht über „Maßnah-
men zur Deckung des Personalbedarfs an öffentlichen Schulen“ sowie der 
auf Wunsch des Schleswig-Holsteinischen Landtages im Jahr 2004 erstell-
te Sonderbericht über die „Prüfung der Unterrichtsversorgung, des Lehrer-
bedarfs sowie der Schulentwicklung der öffentlichen allgemein bildenden 
Schulen bis zum Schuljahr 2009/10“ sind parlamentarisch bisher nicht be-
handelt worden. 

                                                      
1  Vgl. § 1 Abs. 1 Lotteriegesetz.  
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Der LRH hat zum Schuljahr 2001/02 einen Sonderbericht über „Maßnah-
men zur Deckung des Personalbedarfs an öffentlichen Schulen“1 erstellt. 
Es wurde prognostiziert, dass bis zum Schuljahr 2009/10 etwa 40 % aller 
Lehrkräfte in den Ruhestand treten werden. Aufgrund des durch steigende 
Schülerzahlen bedingten weiteren Einstellungsbedarfs ging der LRH da-
von aus, dass besonders bei den Grund- und Hauptschulen und den be-
ruflichen Schulen der Lehrernachwuchs im Lande nicht mehr in ausrei-
chendem Maße zur Verfügung stehen werde. Der LRH kam zu dem Er-
gebnis, dass der damalige Stand der Unterrichtsversorgung nur dann 
gehalten werden könne, wenn es dem Bildungsministerium gelänge, das 
Angebot an Lehrkräften zu erhöhen und den Einstellungsbedarf durch 
mehr Wirtschaftlichkeit des Lehrereinsatzes zu begrenzen. 
Der Sonderbericht ist bisher nicht parlamentarisch beraten worden. Darauf 
hat der LRH bereits in seinen Bemerkungen 2002 (Nr. 4.2.1) und 2004 (Nr. 
3.1.7) hingewiesen. 
 
Gleichwohl hat der Schleswig-Holsteinische Landtag am 26.09.2003 den 
LRH um einen weiteren Sonderbericht über die „Prüfung der Unterrichts-
versorgung, des Lehrerbedarfs sowie der Schulentwicklung der öffentli-
chen allgemein bildenden Schulen des Landes Schleswig-Holstein bis zum 
Schuljahr 2009/10“ gebeten.2 Dieser Bericht sollte auch Veränderungen in 
Struktur und Arbeit der Schulen modellhaft berücksichtigen, die derzeit in 
Bund und Ländern, insbesondere auch in Schleswig-Holstein diskutiert 
werden3. 
 
Zur Unterrichtsversorgung hat der LRH in seinem Bericht4 festgestellt, 
dass die Stundentafelwerte im Schuljahr 2002/03 an den allgemein bilden-
den Schulen nur zu 92,3 % erfüllt wurden. Insgesamt wären rd. 1.100 zu-
sätzliche Stellen erforderlich gewesen, um den nach den Stundentafeln 
vorgesehenen Unterricht zu gewährleisten. 
 
Der LRH ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sich der Lehrerbedarf 
durch weitergehende Reformvorhaben im Bildungsbereich noch erhöhen 
wird. So müssten bei einer flächendeckenden Einführung von Ganztags-
schulen mit Vor- und Nachmittagsunterricht 3.000 bis 4.000 zusätzliche 
Lehrerstellen geschaffen werden. Für die erforderlichen Um- und Erweite-
rungsbauten würden Kosten in Höhe von mehr als 500 Mio. € entstehen.  

                                                      
1 Sonderbericht des LRH vom 26.07.2001. 
2 Landtagsdrucksache 15/2909 vom 18.09.2003, Plenarprotokoll 15/97 vom 26.09.2003,  

S. 7467.  
3 Vgl. u. a. Rösner, Ernst: Veränderungen der Schulstruktur in Schleswig-Holstein als Kon-

sequenz demografischer und gesellschaftlicher Entwicklungen; Dortmund, September 
2004. 

4 Sonderbericht des LRH vom 04.06.2004. 
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Eine flächendeckende Umwandlung aller weiterführenden allgemein bil-
denden Schulen in der Sekundarstufe I in Integrierte Gesamtschulen wür-
de einen Mehrbedarf von rd. 1.600 Lehrerstellen bedingen. 
 
Selbst die automatische Regelversetzung in die nächsthöhere Klassenstu-
fe würde bei Berücksichtigung eines zusätzlichen Bedarfs an Förder- und 
Differenzierungsstunden per saldo zu einem Lehrermehrbedarf von rd. 610 
Stellen führen. 
 
In dem Bericht wurde ausgeführt, dass sich das Land in der schwersten 
Finanzkrise seiner Geschichte befindet und aus diesem Grunde Ausga-
benerhöhungen im Bildungsbereich nur schwer zu realisieren sind. Durch 
eine konsequente Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Lehrereinsatzes 
könnten jedoch Ressourcen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des 
Schulsystems erwirtschaftet werden. Dazu müssten die Klassen- und 
Kursfrequenzen in allen Schularten erhöht werden. Der LRH hat darauf 
hingewiesen, dass dies im Hinblick auf die Entwicklung der Schülerzahlen 
nur gelingen kann, wenn alle Schulstandorte auf den Prüfstand gestellt 
und Möglichkeiten zur Kooperation gesucht werden.  
 
Wegen der finanziellen Auswirkungen auf das Land und die kommunalen 
Schulträger hält der LRH eine parlamentarische Behandlung des Berichts 
nach wie vor für erforderlich. 
 

4. Rechnungshöfe des Bundes und der Länder fordern 
Stopp der ausufernden Staatsverschuldung  
 
Die Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und 
der Länder sehen die aktuelle Verschuldungsentwicklung der öffentlichen 
Haushalte mit größter Sorge. Vor dem Hintergrund eines Schuldenbergs 
von 1,3 Billionen € haben sie auf ihrer Konferenz vom 03. bis 05.05.2004 
in Hildesheim die Situation der öffentlichen Haushalte in Deutschland ein-
gehend erörtert. Die Ergebnisse dieser Beratung haben sie in dem nach-
folgend abgedruckten Beschluss zusammengefasst: 
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Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes  
und der Länder fordern Stopp der Staatsverschuldung 

 
1. Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte in Deutschland hat mit rd. 

1,3 Billionen Euro bedrohliche Ausmaße angenommen. Rechnerisch entfällt 
auf jeden Einwohner Deutschlands - gleich welchen Alters - eine Schuldenlast 
von rd. 16.000 Euro. Das Finanzierungsdefizit der öffentlichen Haushalte 
war im letzten Jahr mit rd. 82 Mrd. Euro oder rd. 3,9 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts so hoch wie nie zuvor. Das Ziel, einen ausgeglichenen Staats-
haushalt mittelfristig zu erreichen, haben der Bund und die überwiegende 
Zahl der Länder aufgegeben. 

 
2. Die Entwicklung der öffentlichen Verschuldung wird in ihrer Dramatik immer 

noch unterschätzt. Die Folgen der fortwährenden Aufnahme neuer Schulden 
in den letzten 30 Jahren sind jedoch unübersehbar. So steigt die Zinslast in 
den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden immer weiter an. Fast 16 
Prozent der Steuereinnahmen in den Haushalten der Gebietskörperschaften 
müssen allein für Zinsen verwendet werden. Aufgrund der ungünstigen de-
mografischen Entwicklung werden sich die Sozialausgaben weiter drastisch 
erhöhen. Zudem beanspruchen die Personalausgaben insbesondere bei Län-
dern und Gemeinden einen hohen Anteil der Gesamtausgaben, wobei vor al-
lem die Versorgungsausgaben für das Personal deutlich ansteigen werden. 
Hierdurch werden die finanzwirtschaftlichen Gestaltungsspielräume zuneh-
mend eingeschränkt. Immer weniger Haushaltsmittel stehen für die Finan-
zierung zukunftsrelevanter Aufgaben, wie des weiteren Auf- und Ausbaus  
einer leistungsfähigen Verkehrs-, Forschungs- und Bildungsinfrastruktur, zur 
Verfügung. 

 
3. Die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder betrachten die Verschul-

dungsentwicklung mit höchster Sorge. Ein Ausweg aus dieser „Schuldenfal-
le“ wird immer schwieriger. Erforderlich ist ein schnelles und entschlossenes 
Handeln der politisch Verantwortlichen des Bundes, der Länder und Gemein-
den, um die finanziellen Freiräume für zukunftsgerichtete Aufgaben wieder 
herzustellen. An dem Ziel eines ausgeglichenen Haushalts ohne Nettoneu-
verschuldung und - daran anschließend - einer Tilgung der aufgehäuften 
Schulden muss mit konkreten Maßnahmen konsequent festgehalten werden. 
Es ist nicht zuletzt ein Gebot der sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeit, 
geordnete Staatsfinanzen zu schaffen. Die nachfolgenden Generationen 
müssen ihre Lebensbedingungen eigenverantwortlich gestalten können. 

 
4. Wichtige Konsolidierungsschritte wurden zum Jahresende 2003 unternom-

men. Die bisherigen Maßnahmen reichen aber nicht aus, um mittel- und lang-
fristig tragfähige Haushalte zu erhalten. Dennoch mehren sich die Stimmen, 
die den eingeschlagenen Konsolidierungskurs als zu weitgehend empfinden 
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und Korrekturen fordern. Dem halten die Rechnungshöfe des Bundes und der 
Länder entgegen, dass die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte - neben 
anderen Reformmaßnahmen - ein wesentliches Element ist, um die Hand-
lungsfähigkeit der öffentlichen Hand und der sozialen Sicherungssyste-
me nachhaltig zu gewährleisten. 

 
5. Bei der Bekämpfung der Staatsverschuldung sind nach Auffassung der Rech-

nungshöfe vor allem folgende Gesichtspunkte zu beachten: 
! Die weitere Konsolidierung muss langfristig wirken und in eine auf 

Dauer angelegte Reformstrategie eingebettet sein. 
! Die Planung der öffentlichen Haushalte muss realitätsnäher sein. Es ist 

nicht akzeptabel, wenn Finanz- und Haushaltspläne bereits kurz nach ihrer 
Verabschiedung riesige „Haushaltslöcher“ in Form von Einnahmeausfällen 
und Mehrausgaben aufweisen und sich hierdurch die bereits eingeplanten 
Finanzierungslücken noch einmal drastisch vergrößern. Das schadet der 
Glaubwürdigkeit der Haushalts- und Finanzplanung. Den Planungen soll-
ten daher vorsichtige Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
und zu ihren Auswirkungen auf die öffentlichen Einnahmen und Ausgaben 
zugrunde gelegt werden. Haushaltsrisiken dürfen nicht verdrängt, Chan-
cen nicht überzeichnet werden. Gegebenenfalls sind durch vorsichtige 
Veranschlagung Reserven zum Ausgleich für mögliche künftige Haus-
haltsbelastungen vorzusehen. 

! Die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Begrenzung der Schuldenauf-
nahme waren weitgehend unwirksam, weil die für die Höchstgrenzenbe-
rechnung des Artikels 115 Grundgesetz und der vergleichbaren Vorschrif-
ten der Länder maßgebliche Investitionssumme zu weit gefasst und die 
Kreditobergrenze nach dem Verständnis der Finanzverwaltungen nur bei 
der Haushaltsaufstellung zu beachten ist. Die Forderungen der Rech-
nungshöfe, den Investitionsbegriff zumindest so einzugrenzen, dass Wert-
verluste und Vermögensveräußerungen sowie Darlehensrückflüsse und 
die Inanspruchnahme von Gewährleistungen von der Investitionssumme 
abgesetzt, Doppelzählungen vermieden und Kredite durch die tatsächlich 
getätigten Investitionen begrenzt werden, blieben unbeachtet (Beschluss 
der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe 
des Bundes und der Länder vom 7. bis 9. Mai 2001). 

! Eine zu entwickelnde neue nationale Verschuldungsregel mit mehr 
„Biss“ sollte in wirtschaftlichen Normalzeiten keine Haushaltsfinanzierung 
durch Kredite erlauben. Soweit die Aufnahme von Krediten jedoch aus-
nahmsweise - etwa in wirtschaftlichen Krisenzeiten - zugelassen wird, wä-
re die Tilgung dieser Kredite bereits bei der Schuldenaufnahme verbind-
lich zu regeln. Mittel- bis langfristig sind Haushaltsüberschüsse anzu-
streben, damit begonnen werden kann, den riesigen Schuldenberg abzu-
tragen. 

! Zu einer nachhaltigen Konsolidierung gehört insbesondere eine aufga-
benkritische Überprüfung des Spektrums staatlicher Tätigkeiten mit 
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dem Ziel einer Konzentration auf Kernaufgaben. Auch der Verwaltungs-
apparat selbst verfügt trotz der bislang auf den Weg gebrachten Refor-
men noch über erhebliche Effizienzpotenziale. Wichtige Bausteine eines 
modernen Verwaltungsmanagements sind z. B. der Abbau bürokratischer 
Hemmnisse, eine verursachungsgerechte Kostenanlastung sowie die 
Nutzung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente. 

! Die Konsolidierung der Ausgaben muss zuvorderst bei den konsumtiven 
Leistungen, Standards und Rechtsverpflichtungen des Staates anset-
zen. Dies umfasst auch eine Reform der sozialen Sicherungssysteme, 
ohne die eine Sanierung der öffentlichen Haushalte nicht gelingen kann. 

! Der Staat benötigt zur Finanzierung seiner vielfältigen öffentlichen Aufga-
ben eine verlässliche Einnahmenbasis. Deshalb ist eine Stabilisierung 
der Steuereinnahmen durch verbreiterte Besteuerungsgrundlagen im 
Zusammenhang mit einer Vereinfachung des Steuersystems anzustre-
ben. Dies würde dazu beitragen, die hohen Fehlerquoten bei der Anwen-
dung des immer komplizierter gewordenen Steuerrechts im Verwaltungs-
vollzug zu vermindern. Zudem ist den hohen Einnahmeausfällen aufgrund 
von Steuerbetrug und Steuerumgehung entschieden entgegenzutreten. 
Dadurch könnte im Ergebnis mehr Steuergerechtigkeit für den einzelnen 
Steuerpflichtigen erreicht werden. An Stelle der Steuerfinanzierung oder 
ergänzend dazu sind alternative Einnahmequellen in Betracht zu ziehen, 
die auf den Kreis der Nutzer von Leistungen der öffentlichen Hand abstel-
len. 

! Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist eine gesamtstaatliche 
Aufgabe, bei der alle Gebietskörperschaften zusammenwirken müssen. 
Im Rahmen der vorgesehenen Modernisierung der bundesstaatlichen 
Ordnung müssen Bund und Länder daher Wege finden, Bundes- und 
Landesaufgaben zu entflechten, die Steuerverteilung zu vereinfachen,  
einen wirksameren Steuereinzug sicherzustellen sowie die nationale Um-
setzung der europäischen Stabilitätsverpflichtungen deutlich besser 
abzustimmen. 

 
6. Deutschland hat in der Finanzpolitik kein grundlegendes Erkenntnis-

problem. Es gibt eine Fülle von Analysen und zielführenden Vorschlägen 
zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Sie reichen von den Jah-
resgutachten des Sachverständigenrates, den Gutachten der wirtschafts-
wissenschaftlichen Forschungsinstitute bis zu den regelmäßigen Experti-
sen der Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank. Auch 
die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder geben den Parlamenten 
und Regierungen auf der Grundlage ihrer Prüfungserkenntnisse regelmä-
ßig Hinweise dafür, wie die begrenzten Haushaltsmittel wirtschaftlich und 
sparsam eingesetzt werden können. Die grundsätzlichen Entscheidungen 
zur Umsetzung vorhandener Konsolidierungsvorschläge und -konzepte 
sind Sache der Politik.  
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Der LRH sieht in diesem Beschluss der Präsidentinnen und Präsidenten 
der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder eine allgemeine Leitlinie, 
die auch das Handeln von Parlament und Regierung in Schleswig-Holstein 
bestimmen sollte. 
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Bericht zur Landeshaushaltsrechnung 
 

5. Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 
2002 
 
Der Landtag hat der Landesregierung am 24.09.2004 gem. Art. 55 Abs. 2 
Landesverfassung (LV) die Entlastung für das Haushaltsjahr 2002 (Plenar-
protokoll 15/126, S. 9811) erteilt. 
 

6. Abschluss der Haushaltsrechnung 2003 
 

6.1 Die Landesregierung hat dem Landtag zu ihrer Entlastung die gedruckte 
Haushaltsrechnung 2003 mit der Vermögensübersicht 2003 am 
29.10.20041 vorgelegt. 
 
Die Gesamtergebnisse der Haushaltsführung sind dargestellt im 
• kassenmäßigen Abschluss gem. § 82 LHO 

(Ist-Ergebnisse ohne Haushaltsreste), 
• Haushaltsabschluss gem. § 83 LHO 

(Ist-Ergebnisse zuzüglich Haushaltsreste) und in der 
• Gesamtrechnung 

(Soll-Ist-Vergleich, Gesamtsummen der Einzelpläne). 
 

6.2 Grundlagen der Haushaltsführung des Landes im Haushaltsjahr 2003 
waren 
• das Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haus-

haltsjahr 2003 (Haushaltsgesetz 2003) vom 18.12.20022,  
• das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan 

für das Haushaltsjahr 2003 vom 07.05.2003 (Art. 12 des Gesetzes zur 
Neustrukturierung der Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, 
zur Verselbstständigung der Investitionsbank und zur Verwaltung der 
Landesliegenschaften (Nachtragshaushaltsgesetz 2003)3, 

• das Gesetz über die Feststellung eines 2. Nachtrags zum Haushalts-
plan für das Haushaltsjahr 2003 vom 11.12.20034 und 

• der Haushaltsführungserlass des Finanzministeriums für das Haus-
haltsjahr 2003 vom 18.12.20025. 

Eine Haushaltssperre gem. § 41 LHO wurde am 25.03.2003 verfügt und 
am selben Tag wieder aufgehoben. 

                                                      
1  Landtagsdrucksache 15/3765 vom 29.10.2004. 
2  GVOBl. Schl.-H. 2002, S. 311. 
3  GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 206. 
4  GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 617. 
5  Umdruck 15/2835 vom 18.12.2002. 
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6.3 Haushaltsplan einschl. Nachtragshaushalte 2003 weisen insgesamt 
Einnahmen und Ausgaben von jeweils 

10.710.511.300 € 
sowie Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 
      972.782.000 € aus. 
 
Das Haushalts-Soll 2003 nach Vollzug des Haushalts betrug in Einnah-
men und Ausgaben 
 10.715.403.700 €, 
es erhöhte sich um rd. 1.144,4 Mio. € oder rd. 12 % gegenüber 2002 
(9.571 Mio. €).  
 
Gegenüber dem Haushaltsplan 2003 stieg das im Haushaltsvollzug fortge-
schriebene Haushaltssoll um rd. 4,9 Mio. € oder 0,05 %. 
 
VE wurden in Höhe von 
    974.686.000 € 
bereitgestellt. 
 
Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung des Haushalts-Solls und der 
VE dar (in €): 
 

Rechtliche Grundlage Einnahmen Ausgaben VE 
 

(1) Haushaltsplan lt. HG 2003
 vom 18.12.2002 
 Nachtragshaushaltsgesetz 
 vom 07.05.2003 
 2. Nachtragshaushaltsgesetz 
 vom 11.12.2003 

10.585.276.200

+        1.390.000

+    123.845.100

10.585.276.200

+         1.390.000

+     123.845.100

966.106.000 
 

+     6.501.000 
 

+        175.000 
 

 Summe veranschlagter  
 Mittel 10.710.511.300 10.710.511.300

 
972.782.000 

 
(2) Einwilligungen des Finanz- 
 ministeriums in zusätzliche 
 Einnahmen, Ausgaben und 
 VE, die als Änderung 
 des Haushalts-Solls gelten: 

 

§ 7 Abs. 1 HG 2003 +       1.398.300 +       1.398.300 +     1.904.000 
§ 7 Abs. 3 HG 2003 +            74.600 +          149.600

-            75.000
- 

§ 20 Abs. 6 HG 2003 - +            36.500
-            36.500

- 

§ 29 Abs. 1 HG 2003 +       3.419.500 +       3.419.500 - 

Summe Einwilligungen des 
Finanzministeriums +       4.892.400 +       4.892.400

 
+     1.904.000 

Haushalts-Soll insgesamt 10.715.403.700 10.715.403.700 974.686.000 

 
6.4 Der kassenmäßige Abschluss gem. § 82 LHO (Ist-Ergebnisse ohne  

übertragene Haushaltsreste) war 2003 ausgeglichen. 
Die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben 2003 betrugen 
 11.014.477.419,51 €. 
Sie überschritten das Haushalts-Soll des Jahres um rd. 299,1 Mio. € oder 
rd. 2,8 %.  
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Gegenüber den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des Jahres 2002 
(10.200,2 Mio. €) haben sie sich um 814,2 Mio. € oder rd. 8 % erhöht.  
Die Steigerung der Einnahmen resultiert insbesondere aus der gestiege-
nen Schuldenaufnahme um 814 Mio. €, Steuermehreinnahmen von 
274 Mio. € und zusätzlichen Entnahmen aus Rücklagen von 11 Mio. €, 
denen Rückgänge bei den erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen um 
270 Mio. € und bei den Verwaltungseinnahmen um 15 Mio. € gegenüber-
standen. 
Die Ausgabensteigerung ergibt sich vorwiegend aus dem Anstieg des 
Schuldendienstes um 747 Mio. €, der Personalausgaben um 30 Mio. €, 
der sächlichen Verwaltungsausgaben um 11 Mio. €, der Zuweisungen und 
Zuschüsse um 48 Mio. € und der Investitionsausgaben um 34 Mio. €. 
Demgegenüber verminderten sich die Zuführungen an Rücklagen um 
51 Mio. €. 
 
Aus der Differenz der Nettoeinnahmen ohne Einnahmen aus dem Immobi-
lienmodell1 von 6.705.233.165,74 €  
und der Nettoausgaben von 7.936.456.773,60 €  
ergibt sich ein Finanzierungsdefizit in Höhe von 1.231.223.607,86 €. 
 
Dieses wurde durch folgende Finanzierungsmittel gedeckt (in €): 
 

Einnahmen aus Krediten am 
Kreditmarkt 4.228.724.274,92 

 

abzüglich   
Ausgaben zur Tilgung am  
Kreditmarkt 3.057.259.015,40 

 

Nettokreditaufnahme am  
Kreditmarkt 

 
1.171.465.259,52  

zuzüglich  
Erlöse aus Liegenschafts-
übertragungen 

 
2.116.100,00  

zuzüglich  
Entnahme aus Rücklagen 78.403.878,85  
abzüglich  
Zuführung an Rücklagen 20.761.630,51  
mithin zuzüglich  57.642.248,34  

Finanzierungsmittel insgesamt  1.231.223.607,86 

 
Das für 2003 erwartete Finanzierungsdefizit2 von  1.280.857.200,00 € 
wurde um      49.633.592,14 € 
oder                                                                                                   rd. 4 % 
unterschritten, weil die Nettoeinnahmen um 47,7 Mio. € stiegen und die 
Nettoausgaben um 1,9 Mio. € sanken.  

                                                      
1 2003 wurden - wie bereits seit 1999 - unentbehrliche Liegenschaften des Landes an die 

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB) veräußert, die diese an die Gebäudemanage-
ment Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts (GMSH) verpachtete und die 
das Land anmietete. Die Einnahmen des Landes aus der Veräußerung in Höhe von 
2,1 Mio. € sind gem. einstweiliger Anordnung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 
vom 17.09.1998 wie Einnahmen aus Kredit zu behandeln.  

2  Haushaltsplan 2003 einschl. Nachtragshaushalt 2003 und 2. Nachtragshaushalt 2003. 
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6.5 Der Haushaltsabschluss 2003 gem. § 83 LHO weist einen rechnungs-
mäßigen Jahresüberschuss von  
   59.652.625,03 €  (2002:  9.300.017,59 €) 

 aus. 
 

Er entspricht der Differenz der aus dem Haushaltsjahr 2002 (167,2 Mio. €) und 
der in das Haushaltsjahr 2004 (98,6 Mio. €) übertragenen Einnahme- und 
Ausgabereste unter Berücksichtigung der 2003 in Abgang gestellten Ein-
nahme- und Ausgabereste (9 Mio. €).  
 
Die über die Einnahmereste hinaus verbleibenden nach 2004 zu übertra-
genden Ausgabereste ergeben Ende 2003 einen rechnungsmäßigen 
Gesamtfehlbetrag von 
   98.570.006,70 €  (2002: 167.186.389,49 €). 
 

6.6 Die Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2003 werden in der folgenden 
Übersicht mit  
• dem Haushalts-Soll (Ansätze des Haushaltsplans einschl. Soll-Ände-

rungen im Haushaltsvollzug), 
• dem Gesamt-Soll (Haushalts-Soll zuzüglich aus 2002 übertragene Res-

te), 
• dem kassenmäßigen Ergebnis gem. § 82 LHO und  
• dem rechnungsmäßigen Ergebnis gem. § 83 LHO 
nach Einnahme- und Ausgabearten getrennt dargestellt. 
 
Die Veranschlagung von Zuschusstiteln (Hauptgruppe (HGr.) 6 und 8) in 
den jeweiligen Kapiteln der Hochschulen und Fachhochschulen ist nicht 
sachgerecht. Die Ausgaben werden weiterhin bei den jeweiligen Personal- 
und Sachtiteln im Landeshaushalt in den HGr. 4, 5 und 8 und nicht wie in  
§ 21 HSG1 vorgesehen in einem eigenen Haushaltsplan der Hochschulen 
gebucht.2 Damit ergeben sich innerhalb der Ausgabegruppen im Landes-
haushalt erhebliche Soll-/Ist-Abweichungen3. Der LRH hat die Soll-Zahlen 
nicht um die Ergebnisse der Hochschulen und Fachhochschulen (insge-
samt 222,8 Mio. €) bereinigt.   

                                                      
1  Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hoch-

schulgesetz - HSG), i. d. F. d. Bekanntmachung vom 04.05.2000, GVOBl. Schl.-H. 2000, 
S. 416, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.12.2004. 

2  Vgl. Nr. 24 dieser Bemerkungen. 
3  Bemerkungen 2002 des LRH, Nr. 9.3.5; Bemerkungen 2003 des LRH, Nr. 6.6; Bemer-

kungen 2004 des LRH, Nr. 5.7. 

  



 

  

 

 

 

 

Gruppierungs-
Nr. Bezeichnung

Haushalts-Soll 2003          
(nach Haushaltsvollzug)

aus 2002 
übertragene 

Haus-

Rest-
abgänge in 

2003

Gesamt-Soll 
2003

kassenmäßiges Ist 2003 
gem. § 82 LHO

nach 2004 
zu über-
tragende

rechnungs-
mäßiges Ist 
(Gesamt-Ist) 

rechnungsmäßiges 
Mehr/Minder (-)        
(Spalte 13 - 8)

Haushalts-
überschreitungen

Änderung haltsreste Änderung Anteil Haushalts- gem. § 83
gegen- Anteil  gegen- reste LHO in % in %
über über des Ist des 
2002 2002 2003 Gesamt- Gesamt-

Mio. € in % in % Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € in % in % Mio. € Mio. € Mio. € Solls Mio. € Solls
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen 

Abgaben 5.196,4 3,9 48,5 0,0 0,0 5.196,4 5.239,7 5,5 47,6 0,0 5.239,7 43,3 0,8
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 

Schuldendienst und dgl. 470,9 -1,5 4,4 0,0 0,0 470,9 465,0 -3,1 4,2 0,0 465,0 -5,9 -1,3
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit 

Ausnahme für Investitionen 798,6 -13,6 7,5 3,8 0,0 802,4 845,5 -24,2 7,7 8,9 854,4 52,0 6,5
0-2 Fortdauernde Einnahmen 6.465,9 1,0 60,3 3,8 0,0 6.469,7 6.550,2 -0,2 59,5 8,9 6.559,1 89,4 1,4

31-34 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus 
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen 4.180,3 34,4 39,0 22,8 2,0 4.201,1 4.379,6 23,0 39,8 64,6 4.444,2 243,1 5,8

35-38 Besondere Finanzierungseinnahmen 69,2 23,7 0,6 0,0 0,0 69,2 84,7 7,3 0,8 0,0 84,7 15,5 22,4
0-3 Gesamteinnahmen 10.715,4 12,0 100,0 26,6 2,0 10.740,0 11.014,5 8,0 100,0 73,5 11.088,0 348,0 3,2

4 Personalausgaben 2.994,6 1,1 27,9 8,5 0,0 3.003,1 3.188,2 1,0 28,9 7,8 3.196,0 192,9 6,4 0,1 0,0
51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben 454,0 0,2 4,2 11,5 0,3 465,3 501,1 2,3 4,5 12,4 513,4 48,2 10,4 0,2 0,0

6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 
Ausnahme für Investitionen 2.811,2 2,9 26,2 34,4 0,4 2.845,1 2.632,6 1,9 23,9 35,2 2.667,7 -177,4 -6,2 1,0 0,0

4,51-54,6 Fortdauernde Ausgaben ohne Ausgaben für den 
Schuldendienst 6.259,8 1,9 58,4 54,4 0,7 6.313,5 6.321,8 1,4 57,4 55,3 6.377,1 63,6 1,0 1,2 0,0

56-59 Ausgaben für den Schuldendienst 3.661,3 35,2 34,2 0,0 0,0 3.661,3 3.941,5 23,4 35,8 0,0 3.941,5 280,2 7,7
4-6 Fortdauernde Ausgaben 9.921,1 12,0 92,6 54,4 0,7 9.974,8 10.263,3 8,9 93,2 55,3 10.318,6 343,9 3,4 1,2 0,0
7 Ausgaben für Baumaßnahmen 150,8 5,5 1,4 12,6 0,8 162,7 159,1 7,0 1,4 12,2 171,3 8,6 5,3 0,1 0,0
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 653,7 5,3 6,1 126,8 9,5 771,0 565,0 4,4 5,1 104,5 669,6 -101,4 -13,2 0,1 0,0
7+8 Ausgaben für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 804,5 5,4 7,5 139,4 10,2 933,7 724,1 5,0 6,6 116,7 840,9 -92,8 -9,9 0,2 0,0
9 Besondere Finanzierungsausgaben -10,2 -78,2 -0,1 0,0 0,0 -10,2 27,1 -67,7 0,2 0,0 27,1 37,3 -364,4 0,0 -0,3

7-9 Einmalige Ausgaben 794,3 10,8 7,4 139,4 10,2 923,5 751,2 -2,9 6,8 116,7 867,9 -55,5 -6,0 0,2 0,0
4-9 Gesamtausgaben 10.715,4 12,0 100,0 193,8 10,9 10.898,2 11.014,5 8,0 100,0 172,1 11.186,6 288,3 2,6 1,4 0,0

Ergebnis 0,0 -167,2 -9,0 -158,2 0,0 -98,6 -98,6 59,7

Nachrichtlich:
32 Schuldenaufnahme am Kreditmarkt 3.985,3 36,2 3.985,3 4.228,7 23,9 4.228,7 243,4 6,1
59 Tilgungsausgaben am Kreditmarkt 2.771,9 52,0 2.771,9 3.057,3 32,2 3.057,3 285,4 10,3

Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt 1.213,4 10,1 1.213,4 1.171,5 6,4 1.171,5 -42,0 -3,5
Einnahmen aus dem Immobiliengeschäft 5,0 -68,8 5,0 2,1 -86,4 2,1 -2,9 -57,7
Nettokreditaufnahme mit Immobiliengeschäft 1.218,4 1.218,4 1.173,6 1.173,6 -44,9

Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2003

23 
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7. Feststellungen zur Haushaltsrechnung 2003 
 

Die bereits 2002 bestehenden Sicherheitsmängel des neu einge-
führten IT-Verfahrens für die Buchführung und Rechnungsle-
gung bestanden 2003 noch fort. Das Finanzministerium arbeitet 
daran, diese Mängel zu beseitigen. 
 
Obwohl kein unabweisbares Bedürfnis bestand, hat das Finanz-
ministerium nach Buchungsschluss noch Auszahlungen und Be-
richtigungsbuchungen für das abgelaufene Haushaltsjahr durch-
geführt. Für noch zu leistende Zahlungsverpflichtungen auf-
grund von Ausgaberesten standen keine gesonderten Deckungs-
mittel zur Verfügung. Diese müssen selbst für Ausgaben aus 
zweckgebundenen Einnahmen von den Ressorts aus dem lau-
fenden Haushalt erwirtschaftet werden. 
 
Die Buchführung der Verpflichtungsermächtigungen ist erneut 
zu beanstanden. Auch der Nachweis über das Vermögen und die 
Schulden des Landes ist wiederum fehlerhaft. 
 
Die geprüften Ressorts nutzen für die Inventarisierung ihrer Ge-
räte, des Materials und der Bücher unterschiedliche IT-Ver-
fahren. Keines entspricht den Anforderungen der LHO.  
 
Wie bereits 2002 wurde auch 2003 die von der Verfassung vor-
gegebene, durch die Investitionen bestimmte Obergrenze für die 
Kreditaufnahme unter Berufung auf eine Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts um rd. 600 Mio. € überschritten. 
Mit neuen Krediten von insgesamt 1.173,6 Mio. € stieg die Ver-
schuldung des Landes Ende 2003 auf rd. 19.490 Mio. €. Inwieweit 
diese Kreditaufnahme verfassungskonform war, wird das Bun-
desverfassungsgericht auf Antrag der CDU-Fraktion klären.1  
 
Das Land hat zusätzliche Kassenverstärkungskredite durch  
Überziehung der Girokonten aufgenommen und hierfür 2003 ins-
gesamt Zinsen in Höhe von 11,8 T€ gezahlt. 
 
Die mit dem Zinsmanagement in den vergangenen Jahren er-
reichte Verstetigung der Zinsausgaben darf nicht zu dem Trug-
schluss führen, dass dies auf Dauer so bleibt. Die hohen Netto-
kreditaufnahmen der letzten Jahre werden zu einer Steigerung 
der Zinsausgaben führen. Zudem besteht das Risiko steigender 
Zinssätze. 
 

                                                      
1  Sachstand zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Senats am 05.04.2005. 
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7.1 Allgemeine Feststellungen zur Haushaltsrechnung 2003 

Die 
verfa
Verm
vorz ichtet der LRH dem Landtag 
und der Landesregierung unmittelbar.  
Die 
29.1
vor. 
 

7.1.1 Der 
vorz
gehö
festg LRH lediglich die voll-
stän gen, richtigen Unterlagen von 4 Einzelplänen (Epl.). und 4 Kapiteln 
(Kap
turen
6 Mo die Prüfung vor-
zule den Unterlagen zur Verfügung standen. 
 
Die 
Datu r die Be-
rechnung der Kassenreste nicht richtig waren und auch zu falschen Er-
gebn
Die 
Ausg
und 
Fina
Die 
halts
 

7.1.2 Der 
aufg
durc  Abschlusszahlungen 
für das Jahr 2003 beim Länderfinanzausgleich und den Bundesergän-
zung
2004
 

                                                     

 
Landesregierung hat dem Landtag gem. Art. 55 Abs. 1 Satz 2 Landes-
ssung (LV) die Haushaltsrechnung mit einer Übersicht über das 
ögen und die Schulden des Landes im nächsten Haushaltsjahr 

ulegen. Zur Haushaltsrechnung ber

Landesregierung legte die Haushaltsrechnung 2003 dem Landtag am 
0.2004 mit Landtagsdrucksache 15/3765, dem LRH am 03.11.2004 

Vorlagetermin für die dem LRH für die Prüfung der Haushaltsrechnung 
ulegenden Unterlagen, u. a. die Beiträge der Ressorts mit den dazu-
renden Anlagen zur Haushaltsrechnung war auf den 14.05.2004 
elegt worden. Zu diesem Zeitpunkt lagen dem 

di
.) des Epl. 12 vor. Insgesamt waren 14 Ergänzungen und 14 Korrek-
 bereits abgegebener Unterlagen erforderlich, sodass dem LRH erst 
nate später am 17.11.2004 alle von den Ressorts für 

gen

am 26.02.2004 erstellte Gesamtrechnungsnachweisung musste mit 
m vom 08.07.2004 korrigiert werden, weil die Grundlagen fü

issen führten.  
Landeshauptkasse1 verbindet die veranschlagten Einnahmen und 
aben sowie deren Änderungen mit den abgerechneten Einnahmen 
Ausgaben. Die sich daraus ergebende Haushaltsrechnung hat das 
nzministerium aufgestellt. 
Jahresabschlüsse der Landesbetriebe werden in Anlagen zur Haus-
rechnung dargestellt. 

endgültige Abschluss der Bücher für das Haushaltsjahr 2003 wurde 
rund des Beschlusses des Landtages,2 den Jahresabschluss zeitnah 
hzuführen, am 26.02.2004 vorgenommen. Die

szuweisungen in Höhe von insgesamt 43,4 Mio. € wurden im Jahr 
 vereinnahmt.  

 
1  Übertragung der Aufgaben der Landeshauptkasse auf die Landesbezirkskasse Kiel zum 

01.02.2003; Überleitung in die Landeskasse Schleswig-Holstein zum 01.05.2003; GVOBl. 
Schl.-H. S. 44. 

.2003. 2 Landtagsbeschluss vom 12.11.2003, Landtagsdrucksache 15/2985 vom 06.11
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7.2 Besondere Feststellungen aufgrund der Umstellung des Jahresab-
chlusses und der Rechnungslegung auf das SAP-Verfahren 

7.2.1 
rkungen 2004 hohe verfahrensbezogene Sicherheitsrisiken 

ufgrund der unzulänglichen landesspezifischen Anpassungen des Ver-

mängel beginnen konnte, 
elten die im vergangenen Jahr festgestellten Mängel auch für den nun-

 
Aufgrund des Landtagsbeschlusses vom 24.09.2004 über die Bemerkun-
gen 2004 arbeitet das Finanzministerium daran, die vom LRH festgestell-
ten Sicherheitsmängel zu beseitigen.  

Buchführung für unzulässig. 

mäßigkeit des Verfahrens, nicht aber die Ord-
ungsmäßigkeit der Buchführung infrage gestellt. Dies verkennt das Fi-

7.2.2 

hnung 2005 - nachzuweisen, dass die festgestellten 
icherheitsmängel und Unzulänglichkeiten des Berechtigungswesens 

nicht bestehen. Der LRH weist darauf hin, dass die Überwachung der IT-
Sicherheit und des Berechtigungswesens eine Daueraufgabe des Finanz-
ministeriums ist. 

 

s
 
Nach Umstellung der dezentralen Mittelbewirtschaftung und der Buchfüh-
rung auf das Verfahren SAP R/3 – Branchenlösung IS-PS1 am 01.10.2001 
hat das Land erstmals den Jahresabschluss 2002 mit diesem Verfahren 
erstellt.  
 
Der LRH hat im Rahmen seiner Prüfung der Haushaltsrechnung 2002 in 
seinen Beme
a
fahrens festgestellt. Die so in ihrer Sicherheit eingeschränkte Funktionalität 
des Verfahrens hat zur Folge, dass es bei Eingaben von Buchungsdaten 
nicht zu richtigen, vollständigen, zeitgerechten und nachvollziehbaren Er-
gebnissen kommen muss. Damit war die Ordnungsmäßigkeit des auf die 
Bedürfnisse des Landes eingestellten Verfahrens zum Zeitpunkt der Prü-
fung nicht gegeben.2  
Erhebungszeitpunkt dieser Prüfung war der 01.09.2003. Da das Finanzmi-
nisterium erst nach Vorlage der Ergebnisse dieser Prüfung in den Bemer-
kungen 2004 mit der Beseitigung der Sicherheits
g
mehr geprüften Jahresabschluss 2003.  

 
Nach Auffassung des Finanzministeriums habe der LRH seine Schluss-
folgerungen aus dem Verfahrenszustand nicht belegt; es halte die Zweifel 
an der Ordnungsmäßigkeit der 
 
Der LRH hat die Ordnungs
n
nanzministerium. 
 
Ungeachtet der bestehenden Berichtspflicht gegenüber dem Finanzaus-
schuss aufgrund der Bemerkungen 2004 wird das Finanzministerium auf-
gefordert, bei der Vorlage der künftigen Haushaltsrechnungen - erstmals 
mit der Haushaltsrec
S

                                                     
IS-PS = Industry1   Solution - Public Sector. 

2  Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 6. 
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7.3 Jahresabschluss und Korrekturbuchungen zum Jahresende 2003 
 
Grundsätze der zeitlichen Zuordnung von Zahlungen, eingegangenen 

ungen bis zu welchem Zeitpunkt durchgeführt werden müssen 
zw. dürfen, um einen den Vorschriften entsprechenden Jahresabschluss 

lsabrechnung 2003 überwiesen. 
in unabweisbares Bedürfnis für diese Zahlungen noch für das abgelaufe-

Finanzministerium ch dem Jahresabschlusserlass ge-

hungsbelegen 
och in der Stellungnahme des Finanzministeriums die Unabweisbarkeit 

ungen für das Jahr 2003 konnten noch in der Zeit vom 
5. bis 08.01.2004 vorgenommen werden. Abweichend von dieser Vorga-

schen Buchungsstellen vorgenommen. 
Die Berichtigungsbuchungen durften nicht mehr durchgeführt werden. 

 

Verpflichtungen, Geldforderungen sowie anderer Bewirtschaftungsvorgän-
ge regelt § 72 LHO. Das Finanzministerium legt im Jahresabschlusserlass 
darüber hinaus jeweils für den Abschluss eines Haushaltsjahres fest, wel-
che Buch
b
erstellen zu können.  
 
Für den Abschluss des Haushaltsjahres 2003 durften Zahlungen nach 
dem 30.12.2003 noch für 2003 nur im Falle eines unabweisbaren Bedürf-
nisses mit Zustimmung der Haushaltsabteilung des Finanzministeriums 
durchgeführt werden. 
• Mit Datum vom 13.01.2004 wurde für den Epl. 03 ein Betrag von 5 T€ 

überwiesen, der vorher wegen fehlender Begründung nicht überwiesen 
werden konnte. 

• Mit Datum vom 14.01.2004 wurden im Epl. 06 bereits für das Jahr 2004 
gebuchte Einnahmen in Höhe von 2.909,9 T€ in das Jahr 2003 zurück-
gebucht. 

• Mit Datum vom 15.01.2004 wurden rd. 147 T€ an die NordwestLotto 
Schleswig-Holstein aus der IV. Quarta

E
ne Jahr wurde durch das Finanzministerium nicht festgestellt. 
 

as  bejaht die naD
forderte Unabweisbarkeit.  
 
Nach den Feststellungen des LRH wird weder in den Buc
n
begründet. Der LRH hat weiterhin Zweifel, ob diese gegeben ist. 
 
Berichtigungsbuch
0
be wurden 
• mit Datum vom 21.01.2004 für das Institut für Weltwirtschaft mehrere 

Umbuchungen innerhalb des Kapitels vorgenommen. Da die Bu-
chungsstellen außerhalb des Haushalts (z. B. Rücklagen) bereits für 
2003 geschlossen waren, musste eine in 2003 gebildete Rücklage für 
das Jahr 2004 gebucht werden,  

• zwischen dem 15.01.2004 und dem 27.01.2004 noch 24 Verrech-
nungsbuchungen zwi
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7.4 Haushaltsüberschreitungen 
 

7.4.1 
 

mäßige Ausgaben einwilligen (Notbewilligungsrecht 
em. § 37 Abs. 1 LHO), sofern nicht ein Nachtragshaushalt eingebracht 

hts zu prüfen.2 Das Ergebnis ist zu dokumentieren. 

Me
de ms -, die sich beim Vollzug des Haushaltsplans erge-

 
Insgesamt wurden die Haushaltsansätze bei 31 Titeln überplanmäßig um 
 1.399.106,74 € 
überschritten.  
Das Gesamtvolumen der Überschreitungen hat sich gegenüber 2002 (rd. 
42,2 Mio. €) erheblich verringert und beträgt noch 3,3 % der Vorjahres-
überschreitungen. 
 

7.4.2 Die berschreitungen verteilen sich wie folgt auf Res-
sorts und Hauptgruppen (HGr.) in : 

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ausgabeansätze und die Aus-
gabereste ergeben das Gesamt-Ausgabe-Soll. Sollerhöhungen aufgrund 
§ 7 Haushaltsgesetz (HG), der LHO oder von Haushaltsvermerken hat das 
Parlament bereits zugestimmt. Über diese vom Parlament erteilten Er-
mächtigungen, Mehrausgaben zu leisten, hinaus darf das Finanzminis-
terium im Falle unvorhergesehener und unabweisbarer Bedürfnisse in  
über- oder außerplan
g
werden muss (§ 37 Abs. 2 und 3 LHO). 
Anträge auf über- und außerplanmäßige Ausgaben sind unter Berücksich-
tigung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts1 für die Ausübung die-
ses Notbewilligungsrec
 

hrausgaben (Haushaltsüberschreitungen) - mit und ohne Einwilligung 
s Finanzministeriu

ben, werden in der Haushaltsrechnung nachgewiesen. 

gesamten Haushaltsü

 

                                                      
1  Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil vom 25.05.1977 - 2 BvE 1/74. 
2   Vgl. Empfehlungen in den Bemerkungen 1995 des LRH, Nr. 7.4. 
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E Personal-
ausgaben 

Sächliche 
Verwal- 

Zuwendu
mit

pl. 

 tungs- 

ngen 
 

Ausnahme 

Baumaß-
nah- 
men 

Sonstige 
Investitio- 
nen und  

Besondere 
Finanzie-

rungs-

Gesamt 

 
 
 

HGr. 4 

ausgaben 
 
 

HGr. 5 

für Inves- 
titionen 

 
HGr. 6 

 
 
 

HGr. 7 

Investi- 
tionsförde- 

rungen 
HGr. 8 

maß-
nahmen 

 
HGr. 9 

17.881 48.742  

12.313 112.557 195 77.313  2

 69  

 233.543  233

34.775 1.508 363.033 31.707 431

01 66.622

04 02.378

05 69

06 .543

07 .022

08 22  22

09 5.4265426  

 194.944  1

 19  

10 94.944

11 19

12  77.000  77.000

13 .0612.474  185.587  188

67.443 168.255 977.389 77.000 77.313 31.707 1.3Sum-
me 99.107

 
Differenzen zwischen Gesamtzahl und der Summe der Teilzahlen entstehen durch unabhän-

7.4.3 

. Mehreinnahmen      324.915,50 €, 
 Mehreinnahmen in 2004        66.622,21 €. 

ie Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzminis-
teriums betrugen rd. 550 T€ bei 23 Titeln (2002: 1.367 T€). Die unge-
nehmigten Überschreitungen waren überwiegend, wie wiederholt seit Jah-
ren festgestellt, auf mangelnde Überwachung sowie auf fehlende oder 
nicht rechtzeitige Abstimmung während des Haushaltsvollzugs zurückzu-
führen. Ferner waren auch Fehlinterpretationen des HG und von Haus-
haltsvermerken für die ungenehmigten Haushaltsüberschreitungen ursäch-
lich.  
 
Folgende ungenehmigte Überschreitungen seien exemplarisch erwähnt: 
• Im Kapitel 0102 wurden die Maßnahmegruppen (MG) 03 und 04 Pro-

jekte „Gütesiegel-Verfahren für IT-Produkte“ und „Datenschutz-Behör-
denaudit“ um insgesamt 66,6 T€ überschritten, weil die EU sich 
Schlusszahlungen bis zur Gesamtabrechnung der Fördermaßnahmen 
vorbehalten hat und das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz 
keine Vorsorge für Zahlungsverpflichtungen im Hinblick auf diesen Vor-

gige Rundungen; allen Rechnungen liegen ungerundete Zahlen zugrunde. 
Dies gilt auch für alle folgenden Tabellen. 
 
Mit Einwilligung des Finanzministeriums waren die Überschreitungen ge-
deckt durch: 
• Einsparungen   1.007.569,03 €, 
• Einnahmen bzw
•
Damit waren alle Überschreitungen zum ersten Mal seit Jahren gedeckt. 
 
D

behalt getroffen hat.  
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• l  rg ü tu
gen“ wurd 4,6 hrit ie B ng edarf“ 
lässt deutlich ie Miss  der parlamen Vo durch 
die Verwaltun  erkennen. 

• Im Kapitel 0416 MG 04 „Städtebauförderung“ sind 2 Beträge von ins-
gesamt 77,3 T€ doppelt gezahlt worden. Sie wurden nach Angaben des 
Ressorts in 2004 erstattet. 
Das Ressort teilt mit, dass sich der Zinsverlust für das Land auf  
448,84 € beläuft.  

 
Der LRH weist da f hin, dass auch im Zuge der Modernisierung die 
Haushaltsüberwa  wichtige und notwendige Aufgabe bleibt. 
 
Nach dem Beschlus s Landt 1 ist die Landesregierung aufgefor-
dert, Sanktionsmaßn hmen bei auftret genehmigten Überschrei-
tungen vorzuschlagen. 
Für  Haushaltsjahr 20 gestellten Haus bersc g

urch fehlerhafte Restebildungen und eine Rücklagenzuführung von ins-
in Abgang ge-

7.5 te 

om Grundsatz der zeitlichen Bindun
em. § 45 Abs. 2 L

n nicht automatisch in Höhe
n 

oraussetzungen des § 45 Abs. 3 LHO gebildet, nämlich um einge-

bs. 2 LHO und nach Maßgabe der Bestimmungen des Haushalts-
hrungserlasses in die Inanspruchnahme der von den Ressorts gebilde-

-

wo
ze 
res
be

                 

 Der Tite  0 3410-53 65 T gruppitel e 65 „Ve ütungen f r Dienstleis
„Mehrb
rgaben 

n-
e um 6  T€ übersc ten. D egründu

 d achtung tarischen 
g

rau
chung

s de ages
a enden un

die im 02 fest haltsü hreitun en 
d
gesamt 1.045.512,18 € sind in 2003 Reste und Rücklagen 
stellt worden. 
 
Haushaltsres
 
Als Ausnahme v g der Ausgabe-
ermächtigung können Ausgabereste g HO gebildet wer-
den. Ausgabereste entstehe  der am Jahres-
ende verbliebenen Ausgabeermächtigung; sie werden fallweise nach de
V
gangene Verpflichtungen zu erfüllen oder um Ausgaben wirtschaftlicher 
und sparsamer zu leisten. Ausnahmen von diesen Voraussetzungen zur 
Restebildung können für Modellprojekte im Rahmen der Experimen-
tierklausel nach § 10 a LHO zugelassen werden.  
Wie in den Vorjahren lag die Zuständigkeit für die Bildung der Ausgaberes-
te nach § 45 Abs. 3 LHO am Ende des Haushaltsjahres 2003 bei den 
Ressorts. Das Finanzministerium willigt unter den Voraussetzungen des 
§ 19 A
fü
ten Reste ein, soweit nicht den Ressorts selbst durch das HG eine Inan
spruchnahme ohne Einwilligung des Finanzministeriums zugestanden 

rden ist. Danach werden Reste nur gegen Deckung zulasten der Ansät-
des folgenden Haushaltsjahres oder durch die Bildung neuer Ausgabe-
te in gleicher Höhe am Ende des folgenden Haushaltsjahres freigege-

n.  

                                    
Landtagsbeschluss vom 12

 
1  .11.2003, Landtagsdrucksache 15/2985 vom 06.11.2003. 
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 in das jeweils folgende Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste 

twickelten sich wie folgt (in T€): 

hr Ausgabereste 

7.5.1 Die
en
 
Ja Veränderungen gegenüber 

(abzüglich Vorgriffe) dem Vorjahr  
  % 

00 216.508,3 

 

20
20
20 89,1 

172.082,9 

-      191,1 

- 16.189,6 
- 21.706,2 

-   0,1 

-   7,7 
- 11,2 

01 
02 

209.978,7 
193.7

-   6.529,6 -   3,0 

2003 
 
Nach der Gesamtrechnungsnachweisung sind im Haushaltsjahr 2003 von 
den aus 2002 übertragenen Ausgaberesten in Höhe von 193.789,1 T€ 

shaltsjahr 2004 weiter übertragen wurde.  

n zweitnächsten Haushaltsjahres verfügbar bleiben. Bei 
auten tritt an die Stelle des Haushaltsjahres der Bewilligung das Haus-

der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Gebrauch ge-
ommen ist. Aus der Buchführung ist nicht erkennbar, in welchem Haus-

 
7.5.2 Ende 2003 wurden Einnahmereste für noch erwartete Zuweisungen der 

EU und Erstattungen des Bundes gebildet. Außerdem verblieb wie in den 
Vorjahren ein Einnahmerest aus der Kreditaufnahme (in T€): 
 

runter 

aus Krediten 

Änderungen gegen- 
hr 

75.740,0 T€ (39,1 %) verausgabt worden. In Abgang gestellt wurden 
10.945,6 T€ (5,6 %). Rechnerisch verblieb ein Betrag von 107.103,5 T€  
(55,3 %), der in das Hau
 
Nach § 45 Abs. 2 LHO können Ausgabereste über das Haushaltsjahr hin-
aus, in welchem sie gebildet wurden, bis zum Ende des auf die Bewilli-
gung folgende
B
haltsjahr, in dem 
n
haltsjahr der Ausgaberest gebildet bzw. wann ein Bau in Gebrauch ge-
nommen wurde. Diese Daten werden von den Ressorts und der Landes-
kasse Schleswig-Holstein erstmals bei den übertragenen Resten aus dem 
Haushaltsjahr 2004 in das Haushaltsjahr 2005 bereitgestellt werden.1 

Jahr Einnahme- Änderung da
reste Einnahmen  über dem Vorja

   %   % 

2000 

2001 

2002 

2003 

151.959,3 

30.383,6 

26.602,7 

73.512,9 

+   27.921,5 

-  121.575,7 

-      3.780,9 

+   46.910,2 

+   22,5 

-   80,0 

-   12,5 

+ 176,3 

138.605,2 

15.634,8 

17.199,0 

62.053,9 

+   33.967,6 

-  122.970,4 

+     1.564,2 

+   44.854,9 

+  

+   10,0

+ 260,8

 32,4

-   88,7

 
Nach der Gesamtrechnungsnachweisung sind im Haushaltsjahr 2003 
17.574,1 T€ (66,1 %) - davon 17.199,0 T€ Kredit aus der Restkrediter-
mächtigung - von den aus 2002 übertragenen Einnahmeresten in Höhe 

                                                      
1 Landtagsbeschluss zur Haushaltsrechnung 2002 vom 24.09.2004, Landtagsdrucksache 

15/3629 vom 16.09.2004, Ziff. 7, Abs. 7. 
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von 26.602,7 T€ eingegangen. In Abgang gestellt wurden Einnahmereste in 

es Einnahmerests aus 2002, der in das 
altsjahr 2  wurde. 

 
nordnung zum Einnahmerest „Nettokreditaufnahme E chtigung 

st dem bschnitt nd nicht wie la eit für 
 vorge em BA net word . Auf die Ge-

nahmen alts hat erhafte Zu dn einen 
 Das Fin rium hat prechend  im 

Haushaltsjahr 2004 veranlasst. Eine Korrektur für das Haushaltsjahr 2003 
ist nicht mehr möglich. 
 

7.5.3 Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der gebildeten Haushaltsreste und 
der Haushaltsvorgriffe von 1993 bis 2003 nach Angaben des Finanzminis-
teriums (in T€):  

Höhe von 1.981,9 T€ (7,4 %). Rechnerisch verblieb hieraus ein Einnahmerest 
von 7.046,7 T€. Das sind 26,5 % d
Haush 004 übertragen

Die A  rmä
Vorjahr“ i  Buchungsa  (BA) 401 u ndesw
die Reste schrieben d 005 zugeord en
samtein  des Haush  diese fehl or ung k
Einfluss. anzministe  bereits ents e Korrekturen

 
Jahr Einnahme- 

reste 
davon Rest- 

kredit- 
ermächtigung

Ausgabe- 
reste 

Vorgriffe Reste in % des 
Haushalt-Solls 

     Einnahme Ausgabe 

1993 248.599,5 228.867,4 205.935,2 -,- 3,0 2,5 

1994 265.564,4 244.448,4 217.558,9 -,- 3,1 2,5 

1995 117.481,3 88.451,2 254.902,7 -,- 1,2 2,7 

1996   23.257,2 -,- 184.232,1 (405,6)1 0,3 2,0 

1997   22.654,0 -,- 204.300,6 -,- 0,3 2,2 

1998   63.292,9 54.064,1 216.432,0 -,- 0,7 2,4 

1999 124.037,8 104.637,6 216.699,4 -,- 1,4 2,5 

2000 151.959,3 138.605,2 216.508,3 -,- 1,6 2,3 

2001   30.383,6 15.634,8 209.978,7 -,- 0,3 2,3 

2002   26.602,7 17.199,0 193.789,1 -,- 0,3 2,0 

2003   73.512,9 62.053,9 172.082,9 -,- 0,7 1,6 

 
Bis 1994 e Ausga erwiege  E
gedeckt. Ab 1995 sind die Ausgabereste hö Einnahmereste. 
Seither sind die bestehenden Zahlungsverpflichtungen (Ausgabereste) 
durch Einsparungen an anderer Stelle oder durch Bildung eines gleich ho-
hen Rests im laufenden Haushaltsjahr zu decken. 
 

in Teil des Gesamtausgaberests Ende 2003 wurde aufgrund von zweck-

                                                     

 wu  dirden bereste üb nd durch die innahmereste 
her als die 

E
gebundenen Einnahmen gebildet (z. B. im Ministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Landwirtschaft (Umweltministerium) rd. 20 Mio. €). Das heißt, 
dass für bestehende Zahlungsverpflichtungen die Einnahmen bereits in 

 
1 Die Mehrausgaben wurden nicht als Vorgriff dargestellt und Ausgabeermächtigungen des 

 

 
Folgejahres nicht reduziert (§ 37 Abs. 8 LHO), obwohl das Finanzministerium die zusätz-
liche Ausgabe als Vorgriff bestimmt hatte.
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2003 oder in den Vorjahren eingegangen sind. Da aber die zweckgebun-
denen Ausgaben nicht geleistet wurden, haben die Einnahmen in 2003 
u. a. dazu beigetragen, den Haushalt 2003 im Vollzug auszugleichen. Das  
Finanzministerium müsste daher für die Inanspruchnahme der Reste im 

olgejahr - wie in § 19 Abs. 2 LHO vorgesehen - Deckung im Gesamt-

samt zu veranschlagen seien. „Eine Deckung „im 
esamthaushalt“ unterscheidet sich lediglich dadurch vom praktischen 

es LRH wird mit dem praktizierten Verfahren ver-
chleiert, dass der Haushalt mit zweckgebundenen Einnahmen vorfinan-

ziert wurde rd. D  weist d hin, dass im Falle  
ckge unde en andere Decku sm n

rung der bis dato aufgelaufenen Ausgabereste bereitgestellt werden müs-

7.6 gu

r B ftung  Ausga n die usgab
im ihre barke re G r Ermächtigung 

stle orge bzw. gaben im jeweil  
alt iste dürf
hr ürfe n t abg ckelte gun  

atz nicht überschr
n rpfl n au aush ansat d in der 

uchführung des Landes festzulegen (VV Nr. 7 zu § 34 LHO). Sie werden 

 bei einer Buchungsstelle Minderausgaben vorhanden sind und als Aus-

F
haushalt bereitstellen. Das erfolgte und erfolgt nicht. Die Ressorts müssen 
- bis auf wenige Einzelfälle - für die Ausgabereste von zweckgebundenen 
Einnahmen die Deckung selbst erwirtschaften. 
 
Das Finanzministerium weist darauf hin, dass gem. § 19 Abs. 2 LHO 
Ausgabemittel unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung 
der Ausgabereste insge
G
Verfahren, als es finanzwirtschaftlich für das Land ungünstiger ist.“ 
 
Nach Auffassung d
s

 und wi er LRH arauf  des Wegfalls
der zwe b nen Ei nahmn ng ittel zur Fi anzie-

sen. 
 
Festle
 

ngen 

Bei de ewirtscha von ben stelle  jeweiligen A ean-
sätze  Rahmen r Verfüg it die obe renze de
dar, bis zu der Fe gungen v nommen Aus igen
Haush sjahr gele t werden en.  
Am Ja esende d n Ausgabe und nich ewi  Festle gen
den Haushaltsans eiten. 
Eingega gene Ve ichtunge s dem H alts z sin
B
durch die Anordnung von Ausgaben abgewickelt. Nicht abgewickelte Fest-
legungen bleiben bestehen, sie belasten das Folgejahr. 
 
Nicht abgewickelte Festlegungen dürfen am Jahresende nur verbleiben, 
wenn  
•

gabereste übertragen werden oder  
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• bei einer Buchungsstelle eine VE für das Folgejahr in Anspruch genom-
men worden ist oder 

• es sich um Ausgaben für laufende Geschäfte handelt. 
 
Während des Haushaltsvollzugs ist von den Bewirtschaftern zu kontrollie-
ren, inwieweit die mit den Ansätzen des Haushaltsplans erteilten Ermäch-
tigungen, Verpflichtungen einzugehen und Zahlungen zu leisten, eingehal-
ten worden sind. Hierzu gehört auch die Kontrolle, ob bestehende Festle-

ungen bereits durch Zahlungen erledigt, in der Buchführung als solche 

s 2003 
estlegungen von insgesamt 117,3 Mio. € (2002: 164,7 Mio. €) nicht ab-

ckelten Festlegungen kontrolliert. Bei 244 Buchungsstellen (Vor-
hr: 246) mit nicht abgewickelten Festlegungen wurden in 18 Fällen die 

lten Festlegungen versehentlich nicht im laufenden Haus-
altsjahr 2003 gelöscht bzw. aufgehoben. In 3 Fällen bestehen noch Feh-

7.7 

 Haushaltsvollzug 
erpflichtungen eingehen zu können, die erst in künftigen Jahren zu Haus-

ungen im Haushaltsplan erforderlich.  

spr ).  
 

7.7.1 Der für die Haushaltsrechnung erstellte Bestandsnachweis der VE ist 
erneut fehlerhaft. Die Bestandsvorträge aus dem Haushaltsjahr 2002 in 
das Haushaltsjahr 2003 weisen bei allen Epl. - außer bei den Epl. 07, 11 

                                                     

g
gekennzeichnet sind oder noch weiter gelten. Wenn der Haushaltsansatz 
durch nicht abgewickelte Festlegungen überschritten worden ist, so han-
delt es sich um eine unzulässige Haushaltsüberschreitung. 
 
Nach der Haushaltsrechnung waren am Ende des Haushaltsjahre
F
gewickelt; dies stimmt mit den den Ressorts vom Finanzministerium zur 
Verfügung gestellten Listen über die nicht abgewickelten Festlegungen 
(Stand: 24.02.2004) aus der Buchführung überein.  
Die Ressorts haben, wie der LRH in den Bemerkungen 20041 nachdrück-
lich gefordert hatte, die für die Haushaltsrechnung erstellte Liste der nicht 
abgewi
ja
nicht abgewicke
h
ler aus dem Vorjahr, an deren Beseitigung das Finanzministerium arbeitet.  
 
Der LRH fordert die Ressorts auf, die Liste der nicht abgewickelten Festle-
gungen aufmerksam zu prüfen.  
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind - abweichend vom Jährlichkeits-
prinzip - Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung 
von Ausgaben in künftigen Jahren (§ 6 LHO). Um im
V
haltsbelastungen führen (§ 38 LHO), ist die Veranschlagung solcher Er-
mächtig
Zur Buchführung des Landes gehört auch die Buchung der Inan-

uchnahme von VE (§ 71 Abs. 1 LHO

 
1  Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 7.6.1. 
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und 12 - größere Differenzen aus, die sich teilweise durch die Änderung 
r Geschäftsverteilung de erklären lassen. Insgesamt ist aber die Summe 

 die der Endbe-
tände 2002. 

as Finanzministerium hat die festgestellte Differenz im Wesentlichen 

7.7.2 
essorts. Auch sie wei-

der Anfangsbestände 2003 um 2.200.954,06 € höher als
s
Der LRH fordert, die Ursachen für die Abweichungen zu klären. Die buch-
mäßigen Bestände der noch einzulösenden VE sind an die tatsächlich 
noch einzulösenden VE anzupassen.  
Bereits seit Jahren werden die Bestände der VE in der Buchführung nicht 
richtig ausgewiesen. Der LRH ermahnt das Finanzministerium und die 
Ressorts, künftig die Bestände der VE rechtzeitig vor dem Jahresab-
schluss zu prüfen und ggf. zu korrigieren.  
 
D
geklärt und wird künftig den Ressorts im 4. Quartal des Jahres Listen über 
die Bestände der VE zur Abstimmung und Korrektur zur Verfügung stellen.  
 
Folgende Übersicht zeigt die Inanspruchnahme der VE in der Buch-
führung des Landes und nach den Angaben der R
chen 2003 erneut voneinander ab (in €): 
 

Haushalts-Soll Inanspruchnahme  Haushalts- 
jahr der  
Fälligkeit 

 

 
 
 

lt. Buchführung 
 
 

lt. Angabe der Res- 
sorts in der Haus- 

haltsrechnung 

2004 307.015.200 158.782.548 158.782.548 

2005 239.967.800 73.020.154 73.020.154 

2006 147.917.000 33.092.405 33.092.405 

2007 ff. 279.786.000 38.781.111 38.778.809 

Summe 974.686.000 303.676.216 303.673.914 
 
Auch hier ermahnt der LRH die Ressorts, die Buchführung über die Inan-
pruchnahme der VE endlich sorgfältig durchzuführen. 

7.7.3 estellt, weisen die aus dem 

iedliche Beträge über die Inan-
pruchnahme der VE des laufenden Haushaltsjahres aus. 

des Landes übereinstimmen. 

s
 
Das Finanzministerium hat zugesagt, den Ressorts im 4. Quartal des 
Jahres Listen über die Inanspruchnahme der VE zur Abstimmung und Kor-
rektur zur Verfügung zu stellen. 
 
Wie bereits für das Haushaltsjahr 2002 festg
SAP-Verfahren erstellten Listen über die Inanspruchnahme und über 
den Bestand der VE wiederum untersch
s
Der LRH fordert das Finanzministerium erneut auf, eine Programmände-
rung dahingehend zu veranlassen, dass in beiden Listen dieselben korrek-
ten Zahlen dargestellt werden, die mit der Gesamtrechnungsnachweisung 
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Das Finanzministerium hat dies für die Haushaltsrechnung 2004 zuge-
sagt. 
 
Nach den Erg7.7.4 ebnissen der Buchführung wurden die Ermächtigungen zum 

VE Inanspruchnahme Anteil in % 

Eingehen von Verpflichtungen in kommenden Jahren mit rd. 31,2 % pro-
zentual wesentlich geringer als im Vorjahr in Anspruch genommen (Vor-
jahr: 51,1 % von 733.176.000 €).  
 
Nachfolgend sind die veranschlagten VE und deren Inanspruchnahme 
nach der Buchführung dargestellt (in €): 
 
Epl. 

03 169.000 - - 

04 78.331.000 60.064.528 76,7 

05 1.526.000 1.437.000 94,2 

06 324.866.000 114.645.308 35,3 

07 4.128.000 1.871.187 45,3 

09 946.000 - - 

10 273.471.000 17.991.584 6,6 

11 34.726.000 27.179.000 78,3 

12 202.922.000 72. 35,6 169.875 

13 53.60 000  1. 8.317.734 15,5 

Summe 974.686.000 303.676.216 31,2 

Nach d en der Ress stand Ende 2  Vorbelastun
der Haushalt 04 bis 2007  die Inansp e von VE i
Höhe v amt rd. 669  ie hieraus b n Zahlungs
verpflichtu ünftiger Jah gegenüber jahr um rd

5 Mio. € en. Die einzu n Verpflichtu teilen sich wi

 
7.7.5 en Angab orts be 003 eine g 

e 20 ff. durch ruchnahm n 
on insges Mio. €. D estehende -

ngen k re sind dem Vor .  
 gestieg lösende ngen ver e 

6.480  

4
folgt auf die jeweiligen Haushaltsjahre (in €):  
 

2004 279.85

2005 136.935.302  

2006 63.381.468  

2007 ff. 188.646.495  

Gesamt 668.819.745  
 
Abschlags- und Vorauszahlungen 
 
Vorleistungen (Vorauszahlungen) sind Leistungen des La

7.8 

ndes vor Emp-

gen sind gem. VV Nr. 5 zu § 80 LHO nach-
uweisen.  

fang entsprechender Gegenleistungen. Abschlagszahlungen sind solche 
Leistungen, die nach Empfang entsprechender Gegenleistungen gewährt 
werden (VV Nr. 1 zu § 56 LHO). Die am Jahresende nicht abgerechneten 
Abschlags- und Vorauszahlun
z
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7.8.1 
eter Abschlags- und Vorauszahlungen betrugen am Schluss der 

weiligen Haushaltsjahre (gerundet auf volle €): 

Von den Landesbezirkskassen nachgewiesene Bestände nicht abge-
rechn
je
 
Jahr insgesamt darunter mit Entstehung in 19841 

  bis einschl. jeweiliges Vorjahr 

2000     3.339.644 1.535.195 

2001   20.786.618 649.511 

2002  19.378.343 6.004.276 

2003 6.151.646 954.657 

 
Der LRH fordert die rts auf, di bzur

7.8.2 cht abgere schlags- un hlungen s n der 
chnungs ng des Lande t um rd. 2 € ge-

r ausgewie en Nachw r Diensts . Die 
zen verteil  folgt (in €) auf die Epl.: 

. hnungs- 
ung 

r 
llen 

Differenz 

 Resso e Abschläge zügig a echnen. 
 
Die ni chneten Ab d Vorausza ind i
Gesamtre nachweisu s insgesam .583 
ringe sen als in d eisungen de tellen
Differen en sich wie
 

Epl lt. Gesamtrec
nachweis

Nachweisung de
Dienstste

06 206.695 65 69 214.3 -   7.6

07 370.132 65 67 352.3 + 17.7

12 5.232.752 32 80 5.245.4 - 12.6

Gesamt 5.809.579 5.812.162 -   2.583 

 
Diese Differenzen bestanden bereits Ende 2002.2 Seitdem haben weder 
die Ressorts noch das Finanzministerium eine Bereinigung des Zahlen-
werks vorgenommen. 
 
Dataport3 hat nunmehr eine Programmkorrektur für die Gesamtrechnungs-

achweisung vorgenommen. Die Rechnungslegungslisten für das Haus-
2004 werden nach Angaben des Fina s mit der 
chnungsnachweisung übereinstimmend r nicht ab-

neten Abschlags-/Vorauszahlungen ausweis

                                                     

n
haltsjahr nzministerium
Gesamtre e Beträge de
gerech en. 
 

 

nstalt des öffentlichen Rechts des Landes Schleswig-Holstein und der Freien 
stadt Hamburg, Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 15.01.2004, 

GVOBl. Schl.-H. S. 45. 

1 Der älteste im Haushaltsjahr 2000 noch nicht abgerechnete Abschlag wurde im Haus-
haltsjahr 1984 ausgezahlt. 

2  Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 7.8.2. 
3  Dataport A

und Hanse
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7.9 Verwahrungen und Vorschüsse (Buchungsstellen außerhalb des 
Haushalts) 
 

7.9.1 In Verwahrung darf eine Einzahlung nur genommen werden, solange sie 
nach der n od  ge-

bucht werden kann (§ 0 Abs. 2 LHO). n auch 
eträge, d  nicht gehören u  andere verwahrt 
n. Verwa rden fortlaufend ge e Bestände sind 
 Laufe m e entstanden. 

ußerhalb der Haushaltsrechnung wurden in den Büchern der Landes-
zum 

ahresende nicht abgewickelten Bestände an Verwahrungen mit 

Art der Verwahrung Gesamtbetrag davon in der 
erv  

nicht im Haushaltspla er sonst vorgesehenen Ordnung
 6 Zu den Verwahrungen zähle

Geldb ie dem Land nd die für
werde hrbücher we führt, ihr
z. T. im ehrerer Jahr
 
A
hauptkasse1, der Finanzkassen und der Landesbezirkskassen die 
J
138.973.788,67 € (Vorjahr: 272.663.168,08 €) ausgewiesen. 
Der Gesamtbestand der Verwahrungen Ende 2003 setzte sich wie folgt 
zusammen (in T€): 
 

Steu erwaltung
 

Ver
ter 

wahrungen mit ung
oder aufgeteilter Glä
schaft 

- 3.965.239,40  3.991
eklär-
ubi-

ger

 
2

 
.499,39 

Sicherheiten und Kau
en 13.58

tionen 
von Dritt

 
3,79 

 

  

Eigene Gelder von Schülern,   
Heiminsassen u. Ä. 12.671,29 
Beträge, die für andere Gläu-
biger angesammelt werden 

 
11.164.706,19 

 

Stiftungen, Treuhandgelder, 
Körperschaftsvermögen 

 
0,02 

 

Durchlaufende Gelder 202.543,92  

Kassenverstärkungskredite 128.700.000,00  

Gelder des Landes 2.845.522,86  

Gesamt 138.973.788,67 3.991.499,39 
 
Der Bestand an Kassenverstärkungskrediten in Höhe von 128,7 Mio. € 
weicht um 68 Mio. € von den Angaben des Finanzministeriums in der 
Haushaltsrechnung3 ab, da ein für 2004 aufgenommener Betrag irrtümlich 
noch in das Haushaltsjahr 2003 gebucht worden ist.4 

                                                      
1 Übertragung der Aufgaben der Landeshauptkasse auf die Landesbezirkskasse Kiel zum 

01.02.2003; Überleitung in die Landeskasse Schleswig-Holstein zum 01.05.2003; GVOBl. 

2  nd ist aufgrund von Korrekturbuchungen aus Anlass des Jah-
die Kontenfindung im SAP-Verfahren fehlerhaft 

3  
4 

Schl.-H. 2003, S. 44. 

Der negative Verwahrbesta
reswechsels 2003/04 entstanden, weil 
eingestellt war. 

Haushaltsrechnung 2003, Landtagsdrucksache 15/3765 vom 29.10.2004, S. 183. 

Vgl. Tz. 7.15.5. 
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Beträge in den Bestandslisten Verwahrungen und der Gesamtrechnungs-
nachweisung weichen 2003 erneut voneinander ab. Das Finanzministeri-
m hat Dataport mit der Prüfung der Differenzen beauftragt; ein Ergebnis 

 SAP-Verfahren können Einzahlungen einem Haushaltstitel nur automa-

erden. Hier 

idbaren Informationsdefiziten aufseiten der Dienststel-
n hinsichtlich des Eingangs von Zahlungen sowie unnötiger Aufklärungs-

a sse. 
Um den Bestand der Verwahru  weiter abzubauen und die Landes-
k fklärungsarbeit für nicht zuzuordnende Zah-
lu sind die fgefo r-
te aller Zahlungsdat  unverzüglich Annahme-
a  zu erstellen, sodass die E  direkt den entspre-
c eordnet und die Einnahmen im Haushalt 
d nen.  
D  Berechtigungen für die Abfrage von ver-
w ehend die Mittel bewirtschaf-
te chkeit haben, si Verwahrbuch gebuch-
te en zu lassen. ung 
k tand n Verwahrungen wei-
te
 

7.9.2 Als Vorschuss darf eine Ausgabe gem. § 60 Abs. 1 LHO nur gebucht 

s Haushalts Buch 
geführt. Am Jahresende nicht aufgelöste Vorschüsse (Bestände der Vor-
schussbuchungsstellen) werden deshalb nicht in der Haushaltsrechnung 

nic igen Abschluss des Haushalts.  

u
liegt noch nicht vor. 
Die durch die Umstellung des HKR-Buchführungsverfahrens auf das SAP-
Verfahren angestiegenen Bestände aufzuklärender Verwahrungen zum 
Ende des Jahres 2001 konnten durch organisatorische Maßnahmen in den 
Landesbezirkskassen sowie Änderungen im SAP-Verfahren zum Ende 
des Jahres 2003 weiter abgebaut werden.  
Im
tisch zugeordnet werden, wenn eine Annahmeanordnung vorliegt. Bei feh-
lender Anordnung werden die eingehenden Beträge auf Verwahrtitel ge-
bucht und können der Buchungsstelle erst nach Erteilung einer entspre-
chenden Anordnung durch die Dienststelle zugeordnet w
kommt es immer wieder - trotz verbesserter programmtechnischer Unter-
stützung - zu verme
le

rbeit bei der Landeska
ngen

asse noch stärker von der Au
ngseingänge zu entlasten,  Dienststellen au rdert, für erwa
te Einnahmen bei Kenntnis 

nordnungen
en

inzahlungen
henden Buchungsstellen zug
amit erhöht werden kön
as Finanzministerium hat die
ahrten Einzahlungen dahing  erweitert, dass 
nden Dienststellen die Mögli ch im 
 Einzahlungen anzeig Die Nutzung dieser Berechtig

ann dazu beitragen, den Bes  an aufzuklärende
r zu reduzieren. 

werden, wenn die Verpflichtung zur Leistung besteht, die Ausgabe aber 
noch nicht nach der im Haushaltsplan des Landes oder sonst vorgesehe-
nen Ordnung gebucht werden kann. 
Über Vorschüsse wird im Vorschussbuch außerhalb de

dargestellt. Sie belasten zwar die Liquidität des Landes, beeinflussen aber 
ht den kassenmäß
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Am Ende des Haushaltsjahres 2003 wurden in der Gesamtrechnungs-
nachweisung Bestände an Vorschüssen mit insgesamt 183.317,48 € (Vor-
jahr: 118.530,24 €) ausgewiesen. 
 

7.10 

 Erlass von Forderungen des 

f, bei der Buchführung genau auf den recht-

en in der Rückstandsübersicht als Anlage 

Veränderung von Ansprüchen des Landes 
 
Eine Veränderung bestehender Ansprüche des Landes ist nach den Vor-
schriften von § 59 LHO zulässig. Die Zuständigkeiten und Vorausset-
zungen für Stundung, Niederschlagung und
Landes oder die Behandlung von Kleinbeträgen sind in den VV zu § 59 
LHO geregelt. 
 
Insgesamt wurden 2003 nach den Angaben der Ressorts ohne den Steu-
erbereich 3.768 T€ unbefristet niedergeschlagen und rd. 757 T€ erlassen. 
 
Auch in 2003 sind Beträge in der Buchführung als erlassen erfasst wor-
den, bei denen es sich lediglich um Solländerungen handelt. Der LRH for-
dert die Ressorts erneut au
lichen Hintergrund des jeweiligen Buchführungsvorgangs zu achten. 
 
Die für die Einzelrechnungslegung erstellten Listen weisen noch geringfü-
gige Mängel auf, die durch Aufträge des Finanzministeriums an Dataport 
für die Zukunft beseitigt werden sollen. 
 
Für die Steuerverwaltung wurd
zur Haushaltsrechnung von den Ansprüchen des Landes ausgewiesen als 
im Haushaltsjahr 2003 
• erlassen        407 T€, 
• niedergeschlagen   91.767 T€, 
= nicht durch Zahlung erledigt    92.174 T€. 
 
Von den Gesamtrückständen von 275.085 T€  

146.756 T€. 

7.11 

aben überträgt das 
arlament sein „Königsrecht“ auf die Landesregierung.  

 

sind 
• gestundet   31.600 T€, 
• ausgesetzt   96.729 T€, 
• echte Rückstände 
 
Globale Minderausgaben 
 
Globale Minderausgaben werden bei Aufstellung eines Haushalts veran-
schlagt, wenn nicht feststeht, wie der Haushalt im Detail ausgeglichen auf-
gestellt werden kann. In Höhe der globalen Minderausg
P
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Im Haushaltsjahr 2003 waren insgesamt 96.180,4 T€ globale Minderaus-
gaben veranschlagt. Nach den Angaben in der Haushaltsrechnung sind 
die globalen Minderausgaben in voller Höhe erbracht worden.1 

n Schluss zu, dass die glo-
alen Minderausgaben tatsächlich nicht in der angegebenen Höhe erwirt-

cklage schreibt § 8 Abs. 13 HG 2003 vor. Die Erbringung 
der globalen Minderausgabe aus der Rücklage ist danach nicht zuläs-

gaben Deckung durch Mehreinnahmen bei 0401 - 131 01 - Erlöse aus 

rhalb 
des Epl. zusammengerechnet Mehreinnahmen anfallen. Mehr-/Minder-

Anrechnung der Mehrein-
nahmen bei einer Buchungsstelle auf die globalen Minderausgaben 

2,8 Mio. € globale Minderausgaben nicht erbracht 
w
 

7.12 rtlichen Erhebungen 

Erhebungen darüber hinau
stellt: 

7.12.1  für Umwelt, Naturschutz und Landwirtsch
i örtlichen Erhebungen Fehler bei der

er Buchführungsvorschriften der LHO festgestellt. 3 Wochen nach der 
das Umweltministerium einen Erlass an die 

bteilungen des Ministeriums und den nachgeordneten Bereich herausge-

 

                                                     

 
Eine stichpunktartige Prüfung des LRH lässt de
b
schaftet wurden, wie folgende Fälle belegen: 
• Im Epl. 04 sind für die Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben 

Einsparungen in Höhe von 2.236,8 T€ beim Titel 0401 - 359 01 - Ent-
nahmen aus der Rücklage Personal - anerkannt worden. Die Verwen-
dung der Rü

sig. 
• Im gleichen Epl. wurden zur Erwirtschaftung der globalen Minderaus-

unbeweglichen Sachen - in Höhe von 598,7 T€ anerkannt. Nach dem 
Rechnungslegungserlass in Verbindung mit dem Haushaltsführungser-
lass für das Jahr 2003 kommt eine Anrechnung von Mehreinnahmen 
zur Deckung globaler Minderausgaben nur in Betracht, wenn inne

einnahmen aufgrund zweckgebundener Einnahmen bleiben hierbei un-
berücksichtigt. Nach dieser Berechnung verbleiben beim Epl. 04 rd. 
2,2 Mio. € Mindereinnahmen, sodass eine 

nicht hätte erfolgen dürfen.  
 
Damit sind mindestens 

orden.  

Sonstige Feststellungen bei ö
 
Der LRH hat bei seinen örtlichen s Folgendes 
festge
 
Im Ministerium aft (Umwelt-
ministerium) wurden be  Anwendung 
d
Abschlussbesprechung hat 
A
geben. In diesem Schreiben sind die Beanstandungen des LRH aufge-
nommen worden, sodass den Dienststellen ein „ergänzender“ Handlungs-
faden für die ordnungsgemäße Buchführung zur Verfügung steht.  

 
1  Haushaltsrechnung 2003, Landtagsdrucksache 15/3765 vom 29.10.2004, S. 149. 
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7.12.2 

-
en. Insoweit sind die Mängel des Rechnungswesens, die der LRH in sei-

7.12.3  „Landeslabor Schleswig-

die
son
sch
Hol
mo worden. Diese Bilanzierung wurde aufgrund einer Interpretation 

sic
Bu
zei
zug
ge
du
rec
LH
 
Da
de ne ordnungsmäßige Bilanzierung bei allen 

andesbetrieben gewährleisten sollen. 

7.13  des Landes  

 durch das Finanz-
inisterium die Haushaltsrechnung mit einer Übersicht über das Vermö-

ng des Kapitalvermögens in Teil A, Abschnitt II des Vermö-
ensnachweises führt zu folgenden Beanstandungen des LRH: 

7.13.1 

Bei der Belegprüfung beim Landesbetrieb „Erlebniswald Trappen-
kamp“ hat der LRH eine geordnete Belegablage sowie eine ordnungsge-
mäße, mit externer Hilfe erstellte kaufmännische Buchführung vorgefun
d
nen Bemerkungen 20011 aufgegriffen hatte, abgestellt worden. 
 
Im Zuge der Prüfung des Landesbetriebs
Holstein“ hat der LRH auch die Umstellung des Rechnungswesens auf 

 kaufmännische doppelte Buchführung untersucht.2 Hierbei ist insbe-
dere die Bilanzierungspraxis des Landeslabors, nicht verbrauchte Zu-
ussmittel des Landes als Forderungen gegen das Land Schleswig-
stein auszuweisen und gleichzeitig ertragswirksam zu vereinnahmen, 
niert 

der geltenden handelsrechtlichen Vorschriften ohne hinreichende Berück-
htigung der maßgeblichen haushaltsrechtlichen Vorgaben, denen die 
chführung eines Landesbetriebs auch unterliegt, vorgenommen. Gleich-
tig hat das Land die nicht verbrauchten Zuschussmittel einer Rücklage 
eführt und als Vermögen ausgewiesen.3 Das Finanzministerium wird 

beten, eine ordnungsmäßige Bilanzierung bei allen Landesbetrieben 
rch eine einheitliche Rechtsanwendung der handels- und haushalts-
htlichen Regelungen über zusätzliche Verwaltungsvorschriften zu § 87 
O zu gewährleisten. 

s Finanzministerium erarbeitet Leitlinien für die Errichtung von Lan-
sbetrieben, die u. a. auch ei

L
 
Vermögen
 
Gem. Art. 55 Abs. 1 Satz 2 LV hat die Landesregierung
m
gen und die Schulden des Landes vorzulegen.  
Die Darstellu
g
 
Der Anfangsbestand der Darlehensforderungen in der Haushaltsrech-
nung 20034 stimmt nicht mit dem Endbestand zum Ende des Haushalts-
jahres 2002 der Haushaltsrechnung 20025 überein. Insgesamt differiert 
der Bestand um 1.694.945,16 €. Das Innenministerium und das Umwelt-

                                                      
1  Bemerkungen 2001 des LRH, Nr. 11. 
2  Vgl. Nr. 29 dieser Bemerkungen. 
3  Haushaltsrechnung 2003, Landtagsdrucksache 15/3765 vom 29.10.2004, S. 175, Ziff. 2. 
4  Haushaltsrechnung 2003, Landtagsdrucksache 15/3765 vom 29.10.2004, S. 173. 
5  Haushaltsrechnung 2002, Landtagsdrucksache 15/3054 vom 20.11.2003, S. 227. 
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ministerium werden gebeten, die von ihnen angegebenen Darlehensbe-
stände zu überprüfen, abzustimmen und richtig nachzuweisen. Ggf. not-
wendige Korrekturen sind in der Haushaltsrechnung 2004 zu erläutern. 
 
Folgende Rücklagenbildungen wurden nicht übereinstimmen7.13.2 d mit der 

uchführung ausgewiesen oder entsprachen nicht den Vorschriften des 

ung eine Bestimmung über die Verwendung dieser 
Rücklagen für das Personalbudget. Der LRH empfiehlt eine gesetzliche 

anlassen. 
Darüber hinaus fordert der LRH die Ressorts auf, die Rücklage Sabbat-

 durch die „Nicht-Entnahme“ in den letzten Jah-
ren sich eine zu hohe Rücklage aufgebaut haben kann. Mittel, die kei-

n Sabbatjahr-Teil-

 § 8 Abs. 13 HG 2003 ermächtigt, nicht verbrauchte Personalausgaben 

sundheit und Verbraucherschutz hat wie im Vorjahr2 zum Ende des 
Jahres 2003 wieder nicht verbrauchte Mittel der Rücklage aus 2002 in 
Höhe von 178.402,29 € der Rücklage des Haushaltsjahres 2003 zuge-

B
HG: 
• Bei der Rücklage zur Verminderung des Kreditbedarfs stimmen der 

Stand Ende 2002 und der dargestellte Zuführungsbetrag 2003 an die 
Rücklage nicht mit der Buchführung überein. Der LRH erwartet, dass 
künftig in der Haushaltsrechnung die Ergebnisse der Buchführung dar-
gestellt werden. 

• Bei der forstwirtschaftlichen Rücklage stimmen die dargestellten Zu-
gänge und Abgänge 2003 sowie der Bestand Ende 2002 der Rücklage 
für personalwirtschaftliche Maßnahmen nicht mit der Buchführung 
überein. Die erforderlichen Korrekturen wurden vom Umweltministerium 
im Haushaltsjahr 2004 durchgeführt. 

• Der Rücklage Sabbatjahr werden seit einigen Jahren aufgrund haus-
haltsgesetzlicher Ermächtigung (2003: § 8 Abs. 11 HG 2003) Mittel zu-
geführt. In den jeweiligen Haushaltsplänen sind die Einnahmetitel „Ent-
nahme aus der Rücklage“ eingerichtet, jedoch fehlt in der haushaltsge-
setzlichen Ermächtig

Klarstellung in § 8 Abs. 11 HG 2004/05 durch den Zusatz „Die Mittel 
dienen der Verstärkung der entsprechenden Personal-Ausgabetitel“.1 
Dies will das Finanzministerium ver

jahr zu überprüfen, da

nen aktuellen Bezug mehr zu einem Sabbatjahrfall haben, sind in Ab-
gang zu stellen. Nach Angaben des Finanzministeriums haben die 
Ressorts mitgeteilt, dass die Rücklagen konkret de
nehmerinnen und -Teilnehmern zugeordnet werden können und die 
Zuordnung sowie die Höhe jedes Jahr überprüft werden. 

•
einer Rücklage für personalwirtschaftliche Maßnahmen zuzuführen. 
Nach Satz 2 dieser Ermächtigung sind die Mittel aus der Rücklage „im 
Folgejahr“ für Personalausgaben und für Maßnahmen zu verausgaben, 
die dem Personal zugute kommen. Das Ministerium für Soziales, Ge-

                                                      
1  Vgl. auch § 8 Abs. 13, letzter Satz HG 2004/05. 
2  Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 7.12.2. 
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führt. Damit konnten Mittel der Rücklage aus 2002 über das Folgejahr 
(2003) hinaus im nächsten Haushaltsjahr (2004) weiter verwendet wer-
den. Die Gesamtrücklage betrug 401.035,65 €.  
Die gebildete Rücklage entspricht nicht den derzeit geltenden Bestim-

merkungen 2004 zu Nr. 7.12.2 dargestellt ist.  

s von der Ermächtigung gem. § 10 Abs. 8 HG 2003 
 

m 11.12.2003 erteilte es sich die 

 

§ 10 Abs. 8 HG 2003 

 

 
De
zu 
de
ge
rec

                                                     

mungen. Der LRH erinnert an die vorgeschlagene Klarstellung im HG.1  
Das Finanzministerium bleibt bei seiner Auffassung, wie sie in den 
Be

• Das Finanzministerium hat Ende 2003 der Rücklage für personal-
wirtschaftliche Zwecke 1.349.700 € aus dem Titel 0505 - 422 01 (Be-
züge der planmäßigen Beamtinnen/Beamten der Oberfinanzdirektion 
Kiel2, Finanzämter und Landesfinanzschule) zugeführt.  
Gleichzeitig hat e
Gebrauch gemacht, die das Finanzministerium erstmals ermächtigt, 
eine einseitige Deckungsfähigkeit der sächlichen Verwaltungsausgaben 
zu Gunsten der Personalausgaben zuzulassen. Diese Form der De-
ckungsfähigkeit wurde in 2003 lediglich vom Finanzministerium selbst 
in Anspruch genommen. Mit Erlass vo
Ermächtigung, Mehrausgaben für Personal in Höhe von 1.000.000 € 
bei den Kapiteln 0501 (Ministerium) und 0502 (Landeskasse) zu leis-
ten, die durch Minderausgaben bei diversen Sachtiteln gedeckt wurden. 
Die Mehrausgaben in den Kap. 0501 und 0502 hätten vor Inanspruch-
nahme von § 10 Abs. 8 HG zunächst im Rahmen der Deckungsfähig-
keit nach § 20 LHO aus Kap. 0505 gedeckt werden müssen, anstatt die 
dortigen Minderausgaben der Rücklage zuzuführen. Nach dem Haus-
haltsführungserlass 2003 des Finanzministeriums vom 18.12.2002 
konnte in Ausnahmefällen auf Antrag von 
Gebrauch gemacht werden, wenn nachgewiesen wurde, dass trotz um-
fangreicher Bewirtschaftungsmaßnahmen die Personalkostenbudgets 
unzureichend waren. Im Kap. 0505 standen aber ausreichende 
Deckungsmittel zur Verfügung. Gleichwohl hat das Finanzministerium 
die Regelung in Anspruch genommen und gegen die Bestimmung des 
Haushaltsführungserlasses sowie § 20 LHO verstoßen. 
Die Rücklage hätte nur in Höhe der nicht zur Deckung benötigten Mittel 
gebildet werden dürfen. 
Das Finanzministerium wird dies künftig beachten. 

r LRH fordert alle Ressorts auf, die Vermögensübersicht gewissenhaft 
erstellen, die Bestände nachzuweisen, zum zahlenmäßigen Abgleich 

r Rücklagen die vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen und Abweichun-
n gegenüber der Buchführung oder dem Bestand der letzten Haushalts-
hnung jeweils zu erläutern.  

 
1 Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 7.12.2. 

sverordnung zur Auflösung der Oberfi-
l. Schl.-H. S. 333.  

  
2  Mit Wirkung vom 01.09.2003 aufgelöst, Lande

nanzdirektion Kiel vom 03.07.2003, GVOB
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der Haushaltsrechnung 2003 stimmt der Anfangsbestand der Vermö-
nsmassen, auf die das Land beim Eintritt bestimmter Bedingungen 
spruch hat1, nicht mit dem Endbestand 2002 ü
s Finanzministerium auf Nachfrage des LRH ergänzt hat, insgesamt 
 1,1 Mrd. € Zweckrücklagen der IB, die 2003 in die errichteten Anstalten 
s öffentlichen Rechts „Investitionsbank Schleswig-Holstein“ und „Liegen-
aftsverwaltung Schleswig-Holstein“ (LVSH) übertra

beiden Anstalten sind im Vermögensnachweis für das Jahr 2003 als unmit-
are Beteiligungen des Landes mit dem gezeichneten Kapital von 

0 Mio. € für die IB und rd. 154 Mio. € für die LVSH ausgewiesen, sodass 
h hieraus per Saldo eine Verminderung des Landesverm
3 Mio. € ergibt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Zweck-
klage Wohnungsbau, die nun als Kapitalrücklage in der Bilanz der IB 

sgewiesen ist.  
 Verlagerung dieser Vermögensmassen wurde nicht korrekt dargestellt. 
 Vermögen sind nur noch in den Bilanzen der Anstalten erkennbar, die 
derum nicht Teil der Haushaltsrechnung sind.  
r LRH nimmt dies zum Anlass, die finanzielle Darstellung der Beteili-
ngen des Landes in der Haushaltsrechnung sowie im Vermögensnach-
s infrage zu stellen. Er verweist insoweit auch auf seinen Beitrag zu 
ben- und Schattenhaushalten“ in den Bemerkungen 2000 und 2004.2  

m Vermögen des Landes nach § 73 LHO gehört auch das bewegliche 
rmögen, das mit einem Anschaffungswert ab 150 € in Bestandsver-
chnissen nachzuweisen ist.3 Die Verzeichnisse werden in den Dienst-
llen nach den VV Nr. 4 bis 18 zu § 73 LHO geführt. Danach sind Gerä-
, Geräteverteilungs-, Material- und Bücherverzeichnisse sowie die 
zelnachweisungen für höherwertige Gegenstände zu führen. Sie 

rden für unbestimmte Zeit angelegt. Eintragungen sind dokumentenecht 
zunehmen. Unrichtige Eintragungen sind so zu streichen, dass die ur-
üngliche Eintragung lesbar bleibt. Dies gilt auch für den Nachweis der 
- und Abgänge.  
r LRH hat in den obersten Landesbehörden örtliche Erhebungen durch-
führt. Diese Prüfung erst
standsverzeichnisse. 

M
teiform zu führenden Bestandsverzeichnisse bei den obersten Landesbe-
hörden fast überall in elektronische Dateien übernommen. Allerdings sind 
verschiedenste Softwareprodukte im Einsatz, wie EXCEL, Word, eigens 

 
1  Haushaltsrechnung 2003, Landtagsdrucksache 15/3765 vom 29.10.2004, S. 173 Ziff. 4  

3  

i. V. m. S. 176 zu Ziff. 4. 
2  Bemerkungen 2000 des LRH, Nr. 10.5; Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 9. 

VV Nr. 8.1 zu § 73 LHO. 
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entwickelte Datenbanken sowie Spezialsoftware. Allen diesen Verfahren 
ist gemeinsam, dass sie die Bestimmungen der LHO nicht erfüllen. 
 
Zu den einzelnen Verzeichnissen wurde folgendes festgestellt: 
 
Noch 1999 teilte das Finanzministerium den Ressorts mit, dass bislang 
keine einheitliche IT-Unterstützung für das Geräteverzeichnis entwickelt 
werden konnte. Die Dienststellen sollten ihre Verfahren überprüfen und an 
die Anforderungen der LHO anpassen. Den Dienststellen wurde dringend 
empfohlen, keine ressortspezifischen Eigenentwicklungen mehr zu veran-
lassen, da im SAP-Verfahren die Einführung der Module „MM1“ und „PM2“ 
vorgesehen sei, die zum Nachweis des beweglichen Vermögens nach 
§ 73 LHO genutzt werden sollten. Mit diesen Modulen sollten auch die da-
rüber hinausgehenden datenschutzrechtlichen Anforderungen, die der 

it, dass eine Weiterent-

 
ine Grobkonzeption für den Einsatz von „MM“ und ggf. weiterer Module 

en überschreibbar sind. 

stände durch Dataport in das Modul „An-

eine einheitliche Lösung zur Erfüllung aller Anforderungen zu schaffen, um 

                                                     

LRH in seinen Bemerkungen 19993 dargestellt hat, erfüllt werden. 
 
In 2003 teilte das Finanzministerium dem LRH m
wicklung des Moduls „Anlagenbuchhaltung“ durch Dataport günstiger sei 
als eine landesweite Einführung der SAP-Module „MM“ und „PM“. 
 
Nunmehr ist Dataport vom Finanzministerium aufgefordert worden, 2005
e
(z. B. „PM“) vorzulegen. Die Konzeption ist Entscheidungsgrundlage für 
das weitere Vorgehen der Landesregierung.  
 
Das Modul „Anlagenbuchhaltung“ wurde im Rahmen der Nutzung der Kos-
ten- und Leistungsrechnung (KLR) bereitgestellt. Bei Begleichung von 
Rechnungen für bewegliche Sachen ist im SAP-Verfahren eine vorherige 
Erfassung in der Anlagenbuchhaltung zwingend erforderlich. Die Anlagen-
buchhaltung, sofern sie von den Ressorts als Geräteverzeichnis benutzt 
wird, entspricht noch nicht den Bestimmungen nach § 73 LHO, da insbe-
sondere Eintragung
 
Zwischenzeitlich ist im Einvernehmen mit dem LRH die Einzelnachwei-
sung für höherwertige Gegen
lagenbuchhaltung“ integriert worden. Die Einzelnachweisung entspricht 
den VV zu § 73 LHO. Das Finanzministerium erfüllt mit dieser Lösung 
nicht die datenschutzrechtlichen Anforderungen für den IT-Bereich.4 Der 
LRH geht davon aus, dass das Finanzministerium an der Absicht fest hält, 

 

2  

RH, Nr. 12.4. 

1  MM = Materialwirtschaft. 

PM = Instandhaltung. 
3  Bemerkungen 1999 des LRH, Nr. 12.4. 
4  Bemerkungen 1999 des L
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unwirtschaftlichen Mehraufwand (z. B. mehrfache Pflege unterschiedlicher 
Verfahren, Mehrfacherfassung der Daten) künftig zu vermeiden. 
 
Das Geräteverteilungsverzeichnis kann geführt werden, um den Stand-

rt in der Dienststelle nachzuweisen. Es ist entbehrlich, wenn aus dem 

ie Büchereiverzeichnisse werden in den obersten Landesbehörden 

form ar-
eiten, nutzen eigene IT-Entwicklungen. Alle Verfahren entsprachen be-

 um untereinander Ausleihen 
ornehmen zu können. Hier empfiehlt der LRH eine einheitliche IT-Lösung 

 Gespräch. 

7.14 

7.14.1 

 

o
Geräteverzeichnis der Standort der Geräte zu ersehen ist. In den obersten 
Landesbehörden wurden keine Geräteverteilungsverzeichnisse geführt.  
2 Ressorts konnten den Standort der Geräte auch nicht in anderen Ver-
zeichnissen nachweisen. 
Ein Materialverzeichnis kann geführt werden. Es wurde in einem Ressort 
geführt. Bemerkenswert war die Aussage eines anderen Ressorts, dass 
mit der Einführung von „Ausgabestellen“ anstatt von „Selbstbedienungs-
stellen“ der Verbrauch von Material (z. B. Locher, Hefter, Schreibtischun-
terlagen, pp.) merklich zurückgegangen ist.  
 
D
sehr unterschiedlich geführt. Grund hierfür sind die Bedürfnisse eines je-
den Ressorts sowie der Bestand der jeweiligen Bibliothek. Die Bibliothe-
ken, die nicht mehr mit dem Büchereingangsbuch und der Kartei
b
züglich der Änderbarkeit von Eintragungen nicht den Bestimmungen der 
LHO.  
Bei einigen Ressorts bestand der Wunsch nach Einsicht in den Bücherbe-
stand anderer Ministerien oder des Landtags,
v
bzw. Zugangsrechte mit Leseberechtigung. Bedarf, Nutzen und Kosten 
müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. 
 
Das Finanzministerium sollte in Zusammenarbeit mit den Ressorts ein 
einheitliches Verfahren einsetzen und die korrekte Führung der Bestands-
verzeichnisse veranlassen. Bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung hier-
zu ist der LRH mit dem Finanzministerium im
 
Kreditaufnahme und Schulden des Landes 
 
Im Haushaltsjahr 2003 haben sich die Kreditaufnahme und die Schulden 
des Landes wie folgt entwickelt: 
 
Die in der folgenden Übersicht dargestellten Kreditermächtigungen wa-
ren Grundlage für die Kreditaufnahme des Landes in €: 
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Lfd. 
Nr. 

Kreditermächtigungen Höhe der 
Ermächtigung 

Inanspruch- 
nahme 

verbleibende 
Ermächtigung 

Restliche Ermächtigung auf-  
 grund von § 2 Abs. 1 HG 2002 

gem. § 18 Abs. 3 LHO    198.756.885  
 

   198.765.885 

 
 

- 
1

2 

Ermächtigung gem. § 2 Abs. 1 
HG 2003 zur allgemeinen  
Deckung 
Haushalt 2003 
1. Nachtragshaushalt 
2. Nachtragshaushalt  

3.336.472.900  
     16.000.000  
   632.868.900  

 
 
 

3.926.730.946 

 
 
 

61.437.343 

3 Erhöhung dieser Ermächtigung 
gem.§ 2 Abs. 1 Satz 2 HG

   2003        2.883.900   

 Ermächtigungen für laufende 
Kreditaufnahmen 4.186.982.585  

 
4.125.487.832 

 

61.437.3431 

4 Zusätzliche Tilgungen gem.  
§ 18 Abs. 5 LHO   -

 
 - 

 
 - 

5 Ankauf eigener Wertpapiere 
gem. § 18 Abs. 5 LHO    285.410.9262

  

Ermächtigungsrahmen für 

   285.410.926  - 

Umschuldungen gem. § 18 285.410.926  
 

  285.410.926 
 

 -  
Abs. 5 LHO 

6 Vorgriffsermächtigung gem.  
§ 2 Abs. 2 HG 2003 535.525.565   -  - 

 
Das Finanzministerium hat diese mit dem 2. Nachtragshaushalt noch deut-
lich erhöhten Kreditermächtigungen zur allgemeinen Deckung nicht aus-
schöpfen müssen. Es hat eine Restkreditermächtigung gem. § 18 Abs. 3 
LHO von rd. 61,4 Mio. € (Vorjahr: 198,8 Mio. €) ausgewiesen. Zum  

urden.3 

 von auf Rechts-
erpflichtungen beruhenden Mehrausgaben bis zur Höhe von 3 % der ver-

desstaatlichem Finanzaus-
leich kritisiert.4 Mit der Verwendung der Restkreditermächtigung zur De-

ziert werden und die von der 
erfassung vorgegebene Kreditobergrenze im Haushaltsvollzug über-

 

                                                   

Abschluss des Haushaltsjahres 2003 wurde ein Einnahmerest von 
62,1 Mio. € (Vorjahr: 17,2 Mio. €) gebildet. Dieser berücksichtigt die gem. 
Haushaltsvermerk zu Kap. 1116 MG 01 zugunsten des neuen Haushalts-
jahres gebuchten 616,6 T€, die noch im Jahr 2003 zulasten der laufenden 
Ermächtigung abgeschlossen, jedoch ins neue Jahr umgebucht w
 
Der LRH hat in den vergangenen Jahren immer wieder die Übertragung 
der Restkreditermächtigung und ihre mögliche Verwendung gem. § 18 
Abs. 4 LHO auch zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus Steuern und 
bundesstaatlichem Finanzausgleich sowie zur Deckung
v
anschlagten Einnahmen aus Steuern und bun
g
ckung von Einnahmeausfällen gem. § 18 Abs. 4 LHO besteht die Gefahr, 
dass auch konsumtive Ausgaben kreditfinan
V
schritten wird. Dies widerspricht der Intention des Art. 53 LV, die Kredit-
aufnahme auf die Höhe der Investitionen zu begrenzen. 

   
1 Inabgangstellung von 57.410 € lt. Haushaltsrechnung 2003, S. 14, Fußnote 2. 
2  Ansatz gem. Erläuterung Nr. 2 b. zu Titel 1116-325 02 MG 01: 0 € ; gem. § 18 Abs. 5 

LHO erhöht auf den Ist-Betrag. 
3  Vgl. auch Tz. 7.15.2. 
4  Zuletzt in den Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 7.13.1. 
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Der LRH das i n  
neue Haushaltsjahres verwendet und erst wenn 

se st i rjahres in An-
spru e erst könnte die Begrenzungsabsicht des 
§ 18 er die weiter geltende Kreditermächtigung bis 
zum chsten Hausha bis zur Verkündung des HG 
für d r gilt, Wir .  

Das Finanzministerium weist darauf hin, dass die Übertragung und Ver-
end tig  18  

Abs. 4 LHO eindeutig geregelt sei. Die Praxis der Bildung und Verwen-
ng htigung entspräche den gesetzliche ben. Die 
ih nahme des verfügbaren Ermächtigungsr -

men hlag die tatsächliche Inanspruch-
ahm

 
r er Auffassu

7.14.2 

003 eingingen und zugunsten des Haushaltsjahres 2002 gebucht wur-

7.14.3 

 schlägt erneut vor, s das Finanzm nis  küterium ftig zuerst die
 Kreditermächtigung eines 
 aufgebraucht ist, die Redie kreditermächt gung des Vo

ch nimmt. Auf diese Weis
LHO, nach d Abs. 3 

 Ende des nä ltsjahres bzw. 
as übernächste Jah kung entfalten

 

w ung der Restkreditermäch ung vom Gesetzgeber in §  Abs. 3 und

du  dieser Ermäc n Vorga
Re enfolge der Inanspruch ah

s sei dabei nicht aussc
e im Haushaltsvollzug. 

gebend für 
n

De LRH bleibt bei sein ng. 
 
Das Finanzministerium darf gem. Haushaltsvermerk in Kap. 1116 MG 01 
(Bruttokreditaufnahme) in Anwendung von § 72 Abs. 6 LHO und abwei-
chend von § 72 Abs. 2 LHO Einnahmen in das folgende Haushaltsjahr 
umbuchen oder Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten, die am An-
fang des folgenden Haushaltsjahres eingehen, noch zugunsten des abzu-
schließenden Haushaltsjahres buchen oder umbuchen. Nach Angaben in 
der Haushaltsrechnung 20031 wurden auf dieser Grundlage rd. 616, 6 T€, 
die noch zulasten der Ermächtigung für 2003 aufgenommen wurden, nach 
2004 umgebucht. (Vorjahr: 181,6 Mio. €, die Anfang des Haushaltsjahres 
2
den).  
 
Die Ermächtigungen gem. § 28 Abs. 7 und 8 HG 2003, nach denen die IB 
Darlehen zu marktgerechten Bedingungen aufnehmen darf 
• zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen der Zweckrücklage Wohn-

raumförderung bis zur Höhe von 25 Mio. € zuzüglich Zinsverpflichtun-
gen und Geldbeschaffungskosten, 

• zur Mitfinanzierung des Wohnraumförderungsprogramms 2003 zulas-
ten der Zweckrücklage Wohnraumförderung  

wurden nach Angaben in der Haushaltsrechnung2 wieder nicht in An-
spruch genommen. 
 

                                                      
Haushaltsrechnung 2003, Land1  tagsdrucksache 15/3765 vom 29.10.2004, S. 14; vgl.  

vom 29.10.2004, S. 15. 

 
Tz. 7.15.1. 

2  Haushaltsrechnung 2003, Landtagsdrucksache 15/3765 
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7.14.4 

ie Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur allgemeinen Deckung 

em Nachtragshaushalt 2003 um  
12,9 Mio. € überschritten. Da im Vollzug des Haushalts die Investitionen 

Die Einnahmen aus Krediten abzüglich der Tilgungsausgaben (Netto-
kreditaufnahme) dürfen gem. Art. 53 Satz 2 LV und § 18 Abs. 1 LHO die 
Summe der im Haushalt veranschlagten Investitionen nicht übersteigen 
(Kreditobergrenze). Ausnahmen sind nur zur Abwehr einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zur Überwindung einer 
schwerwiegenden Störung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwick-
lung des Landes zulässig. 
D
der Ausgaben wurde mit dem 1. Nachtragshaushalt 2003 um 16 Mio. € 
und mit dem 2. Nachtragshaushalt 2003 - unter Berufung auf die Störung 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts gem. Art. 53 LV bzw. § 18 
Abs. 1 LHO - um 648,9 Mio. € gegenüber dem Ursprungshaushalt 2003 
erhöht. Damit hat sich die Ermächtigung für die Nettokreditaufnahme im 
HH 2003 von 582,7 Mio. € auf insgesamt 1.218,4 Mio. € mehr als verdop-
pelt. 
 
Die Kreditobergrenze wurde mit d
6
weiter reduziert wurden, ist die Kreditobergrenze um 600,4 Mio. € über-
schritten worden, wie die folgende Berechnung1 zeigt (in T€): 
 
Einnahme-/Ausgabeart Ansatz 2003 

 
Ist 2003 

 
Investitionen HGr. 7 150.047,4 159.087,1 

Investitionen HGr. 8 650.463,0 565.021,6 

Investitionen insgesamt 800.510,4 724.108,7 

 
abzüglich 

  

 
Schuldenaufnahme für Investitionen bei Bund  
und Ländern, OGr. 31 

 
 

-       4.431,7 

 
 

-       3.740,6 
 
Zuweisungen für Investitionen aus dem 

eich, OGr. 33 

 
 

-   114.620,8 

 
 

-     92.509,4 Öffentlichen Ber
 
Beiträge und sonstige Zuschüsse für 
Investitionen, OGr. 34 

 
-     75.922,7 

 
  

-     54.635,8 
Nettoinvestitionen 605.535,2 573.222,9 

Nettokreditaufnahme2 1.218.436,3 1.173.581,4 

terschreitung (+) / Überschreitung (-) 
 Kreditobergrenze 

   
Un
der

 
-   612.901,1 

 
-   600.358,4 

 
 Landesregierung gibt in der Begründung füDie r die Überschreitung der 

O an,3 sie habe nach „sorgfältiger Abwägung der Al-

                                                     

Kreditobergrenze und Berufung auf die Ausnahmeregelung von Art. 53 LV 
bzw. § 18 Abs. 1 LH

 
1  Nach dem Berechnungsverfahren des LRH. 
2 Einschl. der wie Einnahmen aus Kredit zu behandelnden Einnahmen aus dem Immobi-

3  ragshaushalt zum HG 2003, Umdruck 

lienmodell von 5.000 T€ bzw. 2.116,1 T€. 

Begründung zum Gesetz über einen 2. Nacht
15/3985 vom 21.11.2003. 
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ternativen“ (Krediterhöhung oder Einsparungen) darauf verzichtet, dem 
Landtag vorzuschlagen, den Haushalt durch weitere Einsparungen aus-
zugleichen. Sie begründet dies damit, dass  
• bereits die Nachtragshaushalte 2003 umfangreiche Ausgabenkürzun-

gen enthalten,  
• der erste Nachtrag 2003 - anstelle einer Haushaltssperre - die Einspa-

rungen durch hohe globale Minderausgaben erhöht habe,  

andesregierung begründet die Störung des gesamtwirtschaftlichen 
leichgewichts mit Hinweis auf die folgenden Eckdaten: 

 Das Ziel des hohen Beschäftigungsstands sei gravierend verfehlt wor-

hafts- und Beschäftigungse g des sei 
estört: 

achstum Schleswig-Hols e in de ge-
Jahren überwiegend unter dem Bundesdurchschnitt gelegen. 

Der Arbeitsmarkt entwickle sich ähnlich Besor erregend wie im 

ndtag anzuerkennen, dass im Jah 2003 
sthafte und nachh ng d irt-

orliege, die eine erh ditaufnahme 

 
ie erhöhte Kreditaufnahme sei geeignet, 

aftlichen G hts a
 eine prozyklische Finanzpolitik zu vermeiden und  

nahme bestimmt und geeignet sein muss, die Störung zu beseitigen. 

 
D Baustein eines abgerundeten Ge-
s m

• 2003 bereits strukturelle Maßnahmen zur Haushaltsentlastung eingelei-
tet worden seien und 

• mit dem Haushalt 2004 die Konsolidierungsanstrengungen der vergan-
genen Jahre fortgeführt würden. 

Weitere Einsparungen würden nach Auffassung der Landesregierung das 
gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht zusätzlich negativ beeinflussen.  
 
Die L
G
• Die deutsche Wirtschaft befinde sich seit mehr als 2 Jahren in einer 

Stagnationsphase, die sich auch 2003 fortgesetzt habe; für 2004 werde 
mit einer leichten Besserung gerechnet, doch werde diese nicht zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze ausreichen. 

•
den. 

Auch die Wirtsc ntwicklun  Landes 
schwerwiegend g
• Das Wirtschaftsw teins hab n vergan

nen 5 
• gnis 

Bundesgebiet. 
Die Landesregierung bat den La r 
wie schon 2002 eine ern altige Störu es gesamtw
schaftlichen Gleichgewichts v öhte Kre
rechtfertige. 

D
• die Störung des gesamtwirtsch leichgewic bzuwehren, 
•
• das sachlich ausgewogene Ausgabengerüst des Landeshaushalts zu 

wahren. 
Damit sei § 18 Abs. 1 Ziffer 2 LHO erfüllt, nach der die erhöhte Kreditauf-

ie erhöhte Kreditaufnahme sei ein 
a tkonzepts der Landesregierung, das aus 
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• einer Unterstützung der Reformvorhaben auf Bundesebene, 
• eigenen Maßnahmen des Landes zur Belebung der Binnenstruktur und  
• der Konsolidierung der Landesfinanzen bestehe. 

De ereits in seinen Bemerkungen 2004 kritisch mit der Ar-

da d der jüngs-

sun fung standhält.3  

Die ig-Holsteinischen Landtages hat beim 

ktion problemati-

Kre
me
zie wiesen.  

7.14.5 Da nzministerium durfte gem. § 2 Abs. 6 HG 2003 Kassenverstär-

ellten Betrags, d. h. max. 856,8 Mio. €, (2002: 

Erm ge-

 

er Höchstbetrag der an einem Tag in Anspruch genommenen Kassen-
io. € vom 07. bis 08.01.2003 

MG he von rd. 0,5 Mio. € gezahlt (2002: 0,97 Mio. €). Die Zinssätze 

                                                   

 
r LRH hat sich b

gumentation der Landesregierung auseinander gesetzt und bezweifelt, 
ss diese im Lichte der Entscheidung des BVerfG 19891 un

ten Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichtshofs2 einer verfas-
gsrechtlichen Überprü

 
 Fraktion der CDU des Schlesw

BVerfG ein Normenkontrollverfahren gegen den Nachtragshaushalt 2003 
eingeleitet.4 Die Entscheidung bleibt abzuwarten. 
 
Es ist zu hoffen, dass neben der Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit 
des Nachtragshaushalts auch die von der klagenden Fra
sierten Mängel bei der Ermittlung der durch die Investitionen begrenzten 

ditobergrenze durch das BVerfG geklärt werden. Der LRH hat bereits 
hrfach auf die künstliche Erhöhung der Kreditobergrenze durch Einbe-
hung von vermeintlichen Investitionen hinge

 
s Fina

kungskredite in Höhe von bis zu 8 % des in § 1 HG 2003 für Einnahmen 
und Ausgaben festgest
765,1 Mio. €) aufnehmen. Nach Rückzahlung dieser Kredite darf diese 

ächtigung gem. § 18 Abs. 2 Nr. 2 LHO wiederholt in Anspruch 
nommen werden. 

Im Haushaltsjahr 2003 wurden an 68 Tagen (2002: 62 Tage) Kassen-
verstärkungskredite zur vorübergehenden Liquiditätssicherung aufgenom-
men. Der Ermächtigungsrahmen wurde nicht überschritten.  
 
D
verstärkungskredite belief sich auf 299 M
(Vorjahr: 555 Mio. €).  
 
Für Kassenverstärkungskredite wurden Zinsen aus Titel 1116 - 575 04  

 01 in Hö
für die Kredite lagen zwischen 2 % und 3,45 % (2002: 2,91 % und 4,05 %). 
 

  
1

 

3  Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 8.7.1. 
4  Umdruck 15/4957 vom 16.09.2004. 

  Urteil vom 18.04.1989, BVerfGE 79, S. 311 ff. 
2  Verfassungsgerichtshof (VerfGH) des Landes Berlin, Urteil im Normenkontrollverfahren, 

VerfGH 125/02 vom 31.10.2003. 
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Am Ende des Haushaltsjahres 2003 bestanden Schulden aus der Auf-

ie Daten in der Buchführung des Landes stimmen nicht mit dieser Anga-

in der Buchführung ein falscher 
etrag ausgewiesen; tatsächlich betrage der Kassenverstärkungskredit 

 weitere Kassenverstär-
ungskredite durch Überziehung der Girokonten aufgenommen und hier-

es LRH hat das  
inanzministerium diese Daten von der HSH Nordbank angefordert und 

€ für 3 Tage zu einem Zinssatz von 11,25 % über-
ogen. Die hierfür anfallenden Sollzinsen betrugen rd. 8,9 T€, während die 

is zum Redaktionsschluss dieser Bemerkungen konnte das Finanzminis-

nde Institut vertragskonform verhalten hat bzw. ob 
ine Schadensersatzpflicht der HSH-Nordbank besteht. 

Finanzmittelbedarf des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein 
(UK-SH) bestimmt.  
 
Na

 werden. Nach einer entsprechenden 

nahme von Kassenverstärkungskrediten zur Liquiditätssicherung des Lan-
des in Höhe von 60,7 Mio. € (Vorjahr: 238 Mio. €).  
D
be in der Haushaltsrechnung 2003 überein. Das Finanzministerium teilte 
hierzu mit, dass ein am 02.01.2004 aufgenommener Kassenverstärkungs-
kredit in Höhe von 68 Mio. € irrtümlich im falschen Haushaltsjahr erfasst 
wurde und eine Korrektur vor der Jahreswechselverarbeitung nicht mehr 
durchgeführt werden konnte. Daher werde 
B
am Jahresende 60,7 Mio. €.  
 
Darüber hinaus hat das Land an 239 Zinstagen
k
für in 2003 Zinsausgaben in Höhe von rd. 11,8 T€ geleistet. Obwohl diese 
Zinsbelastungen von den Konten des Landes bei der ehemaligen Landes-
bank Schleswig-Holstein (jetzt HSH Nordbank) abgebucht und von den 
zuständigen Mitarbeitern des Landes als rechnerisch richtig bescheinigt 
wurden, war das Finanzministerium nicht in der Lage, Höhe und Dauer für 
alle Kontoüberziehungen anzugeben. Auf Drängen d
F
dem LRH übersandt. Ursächlich für diese Überziehungen war nach Anga-
be des Finanzministeriums die fehlende Berücksichtigung der Wertstellung 
der Kontogutschriften (sog. Valuta) im Zuge des Kontoclearings. In diesem 
Verfahren werden nicht benötigte Guthaben auf ein Sammelkonto übertra-
gen, um Geldanlagen tätigen zu können. In einem Fall wurde dadurch ein 
Konto um rd. 9,5 Mio. 
z
durch Geldanlage „erwirtschaftete“ Zinsgutschrift bei einem Habenzinssatz 
von 2,77 % rd. 2,1 T€ ausmachte.  
 
B
terium die vertraglichen Regelungen zum automatisierten Kontoclearing 
nicht vollständig vorlegen. Der LRH rät dem Finanzministerium zu prüfen, 
ob sich das kontoführe
e
 
Der vom Finanzministerium zum Jahresende 2003 aufgenommene Kas-
enkredit in Höhe von 60,7 Mio. € war maßgeblich (zu 91 %) durch den s

ch § 9 Abs. 9 HG 2003 kann das UK-SH in das Betriebsmittelverfahren 
für öffentliche Kassen einbezogen
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Vereinbarung zwischen den zuständigen Ministerien und dem Klinikum 
nimmt das UK-SH an der zentralen Geldversorgung und -verwaltung teil.  
 
Zum 31.12.2003 bestanden beim UK-SH Verbindlichkeiten gegenüber der 
Landeskasse in Höhe von  
   48.725.566,77 € (UK-SH - Campus Kiel -) 
     6.676.888,57 € (UK-SH - Campus Lübeck -)  
   55.402.455,34 €  
 
Auch wenn das UK-SH - Campus Lübeck - sein Konto bei der Landes-
hauptkasse zeitweise auf Guthabenbasis führte, nahm das UK-SH insge-
amt - bedingt durch den Finanzmittelbedarf des UK-SH - Campus Kiel - 

 seiner mit dem UK-SH abgestimmten 
tellungnahme an, dass infolge der zunehmend schwierigeren exogenen 

sen organisatori-
che Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung nicht allein ausreichen wür-

me am Kapitalmarkt beschlossen. Der Vorstand der 
K-SH habe zum 01.08.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen 

s
täglich und damit dauerhaft Betriebsmittel in Anspruch. Damit haben die 
Betriebsmittel, die dem kurzfristigen Ausgleich von Liquiditätsschwankun-
gen dienen sollen, eine dauerhafte Finanzierungsfunktion übernommen. 
Eine solche Finanzierung des UK-SH durch das Land ist durch die beste-
hende haushaltsgesetzliche Regelung nicht gedeckt. Sofern dem UK-SH 
neben den Zuweisungen weitere finanzielle Unterstützungen durch das 
Land gewährt werden, bedarf dies einer Ermächtigung durch das Parla-
ment.  
 
Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss des Klinikums für das Ge-
schäftsjahr 2003 unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber der 
Landeskasse“ lediglich die Verbindlichkeiten des UK-SH - Campus Kiel - 
ausgewiesen.  
Der Vorstand muss klären, wie er die gestiegenen Verbindlichkeiten kurz-
fristig zurückführen will, damit die Gewährträgerhaftung des Landes nach 
§ 126 Abs. 8 HSG nicht eintreten muss.  
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
(Wissenschaftsministerium) führt in
S
Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sich das UK-SH in 2003 ver-
stärkt der Betriebsmittel bedienen musste. Die im Auftrag des Finanzminis-
teriums, des Wissenschaftsministeriums und des Aufsichtsrats der UK-SH 
erstellte Liquiditätsanalyse zeige, dass aufgrund der allgemeinen Ver-
schlechterung des Zahlungsverhaltens der Krankenkas
s
den, um den aktuellen Liquiditätsbedarf des UK-SH zu decken. Damit der 
Betriebsmittelkredit keine dauerhafte Finanzierungsfunktion übernehme, 
habe der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 07.04.2004 eine unverzügliche 
externe Kreditaufnah
U
Kreditvertrag in Höhe von 35 Mio. € geschlossen. Die Verbindlichkeiten 
gegenüber der Landeskasse seien entsprechend zurückgeführt worden, 
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sodass das UK-SH zeitweise keine Betriebsmittel in Anspruch genommen 
habe. Folglich sei die Inanspruchnahme von Betriebsmitteln nicht auf 

auer angelegt, sondern diene dem kurzfristigen Ausgleich von Liquidi-

as UK-SH bedauert
s die-

erhafte Auswe i der Erstellung oder Prüfung des 
ahresabschlusses festgestellt worden sei. Es weist darauf hin, dass es 

r HSH Nordbank darzulegen. Aufgrund der bestehenden Ge-
ährträgerhaftung des Landes ist der Landtag rechtzeitig über mögliche 

htet und Lösungsvorschläge für eine umfassende Unter-

7.14.6 esamt Kredite (Bruttokreditauf-

D
tätsschwankungen. 
 
D  in einer weiteren Stellungnahme hinsichtlich der Bi-
lanzierung der Verbindlichkeiten der UK-SH - Campus Lübeck -, das
ser fehl  is nicht bereits be
J
sich nur um ein Ausweisversehen handele, das keinerlei Auswirkung auf 
das Jahresergebnis und die Vermögens- und Finanzlage des UK-SH ge-
habt habe. 
 
Zu den Einlassungen von Wissenschaftsministerium und UK-SH stellt der 
LRH fest, dass sich beide nicht dazu geäußert haben, wie die gestiegenen 
Verbindlichkeiten kurzfristig zurückgeführt und künftig vermieden werden 
können. Ein Austausch der Gläubiger - von der Landeskasse zur HSH 
Nordbank - entschärft die Finanzlage nicht. Der LRH hat das UK-SH auf-
gefordert, für 2004 die Inanspruchnahme der Betriebsmittelkredite beim 
Land und de
w
Risiken aus der Entwicklung der Finanzlage zu unterrichten. Der LRH hat 
bereits in seinen Bemerkungen 2004 über den schwindenden unmittelba-
ren Einfluss des Landtages auf Finanzgebaren von ausgegliederten Ein-
richtungen beric
richtung des Landtages vorgelegt. 1 
 
Im Haushaltsjahr 2003 hat das Land insg
nahme) in Höhe von  
 4.234.580.973,47 €     (2002: 3.434.472.552,04 €) 
aufgenommen. Davon entfielen auf  
• Kredite am Kreditmarkt 4.228.724.274,92 €, 
• Kredite im öffentlichen Bereich         3.740.598,55 €, 
• die wie Einnahmen aus Kredit zu  

behandelnden Einnahmen aus  
dem Immobilienmodell2         2.116.100,00 €. 

 
Die gesamte Bruttokreditaufnahme des Landes 2003 lag damit um rd. 
800 Mio. € oder 23,3 % über der des Vorjahres.  
 

                                                      
1  Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 9.3. 
2  In der Haushaltsrechnung wurden die Einnahmen aus dem Immobilienmodell nicht als 

Kredite, sondern als Erlöse aus Liegenschaftsübertragungen ausgewiesen. 

  



 56

7.14.7 

g am Kreditmarkt und bei öffentlichen Haushalten 
tieg von 2.312.123.029,75 € im Haushaltsjahr 2002 um 745.793.218,65 € 

ie Nettokreditaufnahme des Landes am Kreditmarkt, bei öffentlichen 

Die Bruttokreditaufnahme des Landes setzt sich aus Schuldentilgung 
und Nettokreditaufnahme zusammen.  
 
Die Schuldentilgun
s
auf 3.057.916.248,40 € in 2003. Da die Ausgaben für Schuldentilgungen 
geringer als die Einnahmen aus Krediten waren, stieg der Schuldenstand 
des Landes weiter an. Ob und inwieweit die wie Einnahmen aus Kredit zu 
behandelnden Erlöse1 aus den Liegenschaftsübertragungen bislang zu-
rückgeführt wurden, ist der Haushaltsrechnung nicht zu entnehmen. Das 
Finanzministerium wird gebeten, hierzu Stellung zu nehmen. 
 
D
Haushalten und aus dem Immobilienmodell lag insgesamt bei  
 1.176.664.725,07 € (2002: 1.122.349.522,29 €). 
Davon entfielen  
 1.173.581.359,52 € (2002: 1.116.427.737,25  €) 
auf die Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt einschl. der Einnahmen 
aus dem Immobilienmodell. 
Damit übertraf die Nettokreditaufnahme die ohnehin schon hohen Vorjah-
reswerte um rd. 57, 2 Mio. € oder 5,1 %.  
Die Nettokreditaufnahme incl. der Einnahmen aus dem Immobilienmodell 
hat sich seit 1993 wie folgt entwickelt: 
 

Nettokreditaufnahme seit 1993
1.400.000

0

Nettokreditaufnahme Immobilienmodell

1.000.000

1.200.000

600.000in
 T

€ 800.000

400.000

200.000

19
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19
94

19
95
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Haushaltsjahr

 

                                                      
1  Einstweilige Anordnung des BVerfG vom 17.09.1998 - Beschluss des Zweiten Senats -  

BVerfGE 99, S. 57. 
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Die Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt lag mit 1.171.465.259,52 € 
(2002: 1.100.867.489,25 €) um rd. 42 Mio. € zwar unter der Veranschla-

ung im Haushalt 2003, jedoch wurde die Nettokreditaufnahme im  

7.14.8 Die fundierten Schulden des Landes (Schulden aus Kreditmarktmitteln, 

m Vorjahr 
uf insgesamt 

19.053,0 Mio. € (2002: 17.897,6 Mio. €). 
inschl. der wie E  z aus 

6,3 % gegenüber dem Vorjahr. 

7.14.9 ndes je Einwohner (Pro-Kopf-
erschuldung) stiegen 2003 um 392 € oder 6 % auf 6.917 €2 (Vorjahr: 

6.525 €). 
 
Die Angaben in der Haushaltsrechnung 20033 stimmen erneut hiermit 
nicht überein, da sie nicht von den fundierten Schulden, sondern von den 
Schulden in der Abgrenzung der Schuldenstatistik4 ausgehen. Darüber 
hinaus berücksichtigen sie nicht die wie Kredite zu behandelnden Einnah-
men aus dem Immobilienmodell.  
 
Das Finanzministerium wird künftig die fundierten Schulden nach Ab-
schluss des Haushaltsjahres einheitlich in der Vermögensübersicht und im 
Abschlussbericht der Haushaltsrechnung darstellen.   
 
Die gegenüber der Steigerung der fundierten Schulden geringere prozen-
tuale Erhöhung der Schulden je Einwohner beruht auf einem Anstieg der 
Einwohnerzahlen vom 30.06.2002 zum 30.06.2003 um 0,3 % auf 
2.817.453. 

                                                   

g
1. Nachtragshaushalt 2003 um 16 Mio. € und mit dem 2. Nachtragshaus-
halt 2003 um rd. 628,8 Mio. € auf insgesamt mehr als das 2,1fache des 
ursprünglichen Ansatzes (568,7 Mio. €) erhöht.  
 
Die Nettokreditaufnahme im öffentlichen Bereich ist um rd. 2,8 Mio. €  
oder 47,9 % gesunken. Sie belief sich auf 
        3.083.365,55 € (2002: 5.921.785,04 €). 
 

aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Schulden bei Verwaltungen), 
erhöhten sich um rd. 1.155 Mio. € oder rd. 6,5 % gegenüber de
a
 
E innahmen aus Kredit u behandelnden Einnahmen 
dem Immobilienmodell1 belaufen sich die fundierten Schulden des Landes 
Ende 2003 auf insgesamt  
 19.490,2 Mio. € (2002: 18.332,7 Mio. €). 
Sie stiegen damit um 1.157,5 Mio. € oder 
 
Die fundierten Schulden des La
V

  
1

 
  1999 bis 2003: 437,2 Mio. €. 

2 Davon entfallen 155 € je Einwohner auf die Einnahmen aus dem Immobilienmodell. 

4 003, Landtagsdrucksache 15/3765 vom 29.10.2004; S. 182. 

3  Haushaltsrechnung 2003, Landtagsdrucksache 15/3765 vom 29.10.2004, S. 11. 

Haushaltsrechnung 2
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Das Finanzministerium bittet sowohl aus rechtlichen Gründen als auch 
im Interesse der Vergleichbarkeit der Kennzahlen, die Darstellung der Pro-
Kopf-Verschuldung der amtlichen Statistik anzupassen. Die Pro-Kopf-Ver-
schuldung des Landes per 31.12.2003 betrüge danach 6.763 €. Die 
Schuldenaufnahme Dritter, im vorliegenden Fall der IB, stellen keine 
Schulden des Landes dar. 
 
Der LRH sieht keine Veranlassung, seine Darstellung zu ändern und bittet 
das Finanzministerium künftig die Tilgungsleistungen des Landes gegen-

ber der LVSH dar

er Grundlage von Art. 53 LV zur Übernahme von Bürg-
chaften, Garantie Gew erbind-

 das entspricht 59,7 % in Anspruch genommen 
orjahr: 1.318.159

ie Ermächtigungen wurden im Vergleich zum Vorjahr um 13,3 % bzw. 

öhung ist ausschließlich auf die in § 16 Abs. 8 und § 18 Abs. 15 
G 2003 verankerten Ermächtigungen des Finanzministeriums zurückzu-

 Anteilen an der HSH Nordbank von der 
andesbank Baden-Württemberg durch die GVB in Höhe von 125 Mio. € 

ungen, Bürg-
chaften zugunsten der GVB in Höhe von insgesamt mehr als 1 Mrd. €  

 von Bürgschaften des Landes zugunsten der GVB, einer 
100 %igen Tochter des Landes, stellen diese Kredite faktisch eine Kredit-
aufnahme des Landes dar, die jedoch weder in der Haushaltsrechnung 

 auf die Kreditobergrenze angerechnet wird.1  

ü zustellen. 
 

7.15 Eventualverbindlichkeiten 
 
Das HG 2003 einschl. der Nachtragshaushaltsgesetze 2003 ermächtigte 
das Land auf d
s n und sonstigen ährleistungen (Eventualv
lichkeiten) in Höhe von 2.214.529.076,40 € (2002: 1.954.529.076,40 €). 
Diese Ermächtigungen wurden nach Angaben der Landesregierung in Hö-
he von 1.321.251.643,89 €,
(V .127,69 € bzw. 67,4 %). 
 
D
260 Mio. € erhöht.  
 
Diese Erh
H
führen. Damit konnte es gegenüber der Gesellschaft zur Verwaltung 
und Finanzierung von Beteiligungen des Landes (GVB) weitere Bürg-
schaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen bis zur Höhe von 
135 Mio. € übernehmen und im Zusammenhang mit einem bis längstens 
31.12.2006 befristeten Erwerb von
L
bürgen.  
 
Die Landesregierung verfügte bis Ende 2003 über Ermächtig
s
(rd. 1.028,6 Mio. €) auszusprechen. Tatsächlich hat das Land bislang 
859,2 Mio. € als Bürgschaften übernommen; in dieser Höhe hat sich  
die GVB anstelle des Landes verschuldet. Im Zusammenhang mit der  
Übernahme

transparent dargestellt noch

                                                      
1  Bemerkungen 2003 des LRH, Nr. 7.14, S. 94, und Nr. 9.2, S. 127 f. 
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Diese Auffassung des LRH wird vom Finanzministerium nicht geteilt. Die 
Kreditaufnahme der GVB und der damit finanzierte Beteiligungserwerb 
seien rechtlich und wirtschaftlich der GVB und nicht dem Land zuzurech-
nen.  
 
Der LRH bleibt bei seiner Auffassung, dass bei wirtschaftlicher Betrach-

ngsweise die Kredite der GVB, insbesondere unter Berücksichtigung der 

eben den oben dargestellten Eventualverbindlichkeiten weist die Haus-
schaftsähnliche Zusagen1 in Höhe von 

76.524.434,91 € (Vorjahr: 888.720.387,65 €) aus.2 Hierin enthalten sind 

echnung nicht nachgewiesen 
ird, regt der LRH an, diese weiteren bürgschaftsähnlichen Zusagen in ih-

trennt und damit transparenter darzustellen.  

7.16 

r das Kredit- und Zinsmanagement ein. Bei der Planung und 
teuerung der Zinsausgaben orientiert sich das Finanzministerium an der 

tu
personellen und finanziellen Verflechtungen mit dem Land, diesem voll-
ständig zuzurechnen sind. 
 
N
haltsrechnung weitere bürg
8
auch Garantieerklärungen des Innenministeriums gegenüber der IB zur 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus für die bei der IB entstehenden 
Darlehensforderungen. Während die Inanspruchnahme dieser Garantien 
zum Ende des Haushaltsjahres 2003 rd. 757 Mio. € ausmachte, beträgt 
die vom Haushaltsgesetzgeber seit 1996 jährlich erneut ausgesprochene 
und daher kumulativ wirkende Ermächtigung des Innenministeriums rd. 
1.385,2 Mio. €. Da dies in der Haushaltsr
w
rer Darstellung wie die Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen nach 
Stand und Obligo ge
 
Einsatz derivativer Finanzinstrumente 
 
Das Finanzministerium wird durch § 18 Abs. 7 LHO ermächtigt, im Rah-
men der Kreditfinanzierung ergänzende Verträge zur Optimierung der 
Kreditkonditionen und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken (deriva-
tive Finanzinstrumente) abzuschließen.  
 
Mit dem Haushaltsjahr 2002 führte das Finanzministerium das Portfoliover-
fahren fü
S
Ergebnis-Risiko-Struktur eines vorgegebenen Referenzportfolios.  
 
Die in § 2 Abs. 4 HG 2003 festgelegte Höchstgrenze für Zinsänderungs-
risiken von 15,03 Mio. € war einzuhalten.  
Das Finanzministerium erklärt in seinem Jahresbericht 2003 für den bud-
getierten Aufgabenbereich „Kredite, Finanzderivate, Schulden“3, dass die 

                                                      
1  Die in der Haushaltsrechnung gewählte Bezeichnung „weitere bürgschaftsähnliche Zin-

sen“ wertet der LRH als ein Druckversehen.  
2  Haushaltsrechnung 2003, Landtagsdrucksache 15/3765 vom 29.10.2004, S.188. 
3  Umdruck 15/4193 vom 17.02.2004, S. 11. 
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vorgegebene Höchstgrenze für Zinsänderungsrisiken der im Haushalt ver-
anschlagten Zinsausgaben im Haushaltsjahr 2003 stets eingehalten wur-
de. Der LRH hält die Aufnahme einer derartigen Erklärung in die Haus-
haltsrechnung weiterhin für angebracht, da dies nicht durch das Rechen-

erk belegt wird. Das Finanzministerium wird eine entsprechende Erklä-

7.16.1 
Gesamtschuldenstands am Ende des voran-

egangenen Haushaltsjahres betragen. Diese Ermächtigungsgrenze 2003 

tands seit 2002.  

w
rung künftig in die Haushaltsrechnung aufnehmen.  
 
Der nominale Vertragsbestand an Zinsderivaten durfte gem. § 18 Abs. 7 
LHO höchstens 50 % des 
g
lag bei 8.948,8 Mio. €. Ihr standen Vertragsbestände am Ende des Haus-
haltsjahres 2003 in Höhe von 9.425 Mio. € gegenüber, von denen Siche-
rungsgeschäfte (Begrenzungen des Zinsänderungsrisikos) in Höhe von 
4.602 Mio. € gem. § 18 Abs. 7 Satz 4 LHO nicht auf die Ermächtigung an-
gerechnet werden. Der anrechenbare Vertragsbestand betrug Ende 2003 
rd. 4.823 Mio. € (Vorjahr: 4.796 Mio. €).  
 
Seit 1992 hat sich der Vertragsbestand der Zinsderivate wie in der folgen-
den Grafik dargestellt entwickelt. Seit der Änderung der LHO 20021 wer-
den nur noch Optimierungsgeschäfte auf die Ermächtigung angerechnet. 
So erhöht sich trotz der im Haushaltsjahr 2003 abgeschlossenen Neuge-
schäfte in Höhe von 1.958 T€ der anrechenbare Vertragsbestand um nur 
27,4 T€. Damit erklärt sich die Absenkung des anrechenbaren Vertragsbe-
s
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1  Art. 5 Haushaltsbegleitgesetz zum Haushaltsplan 2002 (Haushaltsbegleitgeset

vom 12.12.2001, GVOBl. Schl.-H. S. 365, geändert durch Landesverordnun
z 2002) 
g vom 

16.09.2003, GVOBl. Schl.-H. S. 503. 
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Das Finanzministerium ist der Auffassung, dass die Darstellung des LRH 
den irreführenden Eindruck erwecke, dass das Abschlussvolumen im Deri-
vatbereich über den zulässigen Höchstgrenzen liegt.  
Der LRH hält an seiner Darstellung fest, die lediglich die Auswirkungen der 
vorgenommenen Rechtsänderungen im Zeitablauf transparent wiedergibt. 
 

7.16.2 In einer haushaltsmäßigen Grenzbetrachtung hat sich der Einsatz der 
derivativen Finanzinstrumente auf den Landeshaushalt - kumulativ - bis-
lang positiv ausgewirkt. Die Ausgaben für Zinsen am Kapitalmarkt konnten 
allein durch Einnahmen aus Zinsderivaten seit 1992 bis einschl. 2003 um 
rd. 34,5 Mio. € reduziert werden. Jedoch haben die finanziellen Mehrbelas-
tungen aus Finanzderivaten von 2000 bis 2002 die haushaltsmäßige Ent-
lastung um fast 20 Mio. € reduziert. Durch die Geschäftsabschlüsse in 
2003 nahm die Entlastung des Haushalts insgesamt um rd. 8,3 Mio. € zu. 
 

Wirkungen auf den Haushalt durch den Einsatz der Zinsderivate 
- Grenzbetrachtung - 

Haushaltsjahr
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Das Finanzministerium weist erneut darauf hin, dass eine isolierte Dar-
stellung der haushaltsmäßigen Auswirkungen des Derivateinsatzes nicht 
aussagefähig sei und den in § 18 Abs. 7 LHO festgelegten Kriterien für 
den Einsatz derivativer Finanzgeschäfte nicht gerecht werde. Den Mehrbe-
lastungen im Derivatbereich stünden Entlastungen bei den Zinsausgaben 
aus der Kreditaufnahme gegenüber. Eine isolierte Darstellung der haus-
haltsmäßigen Ergebnisse ließe diese Zusammenhänge nicht erkennen 
und könne deshalb zu irreführenden Schlussfolgerungen führen. 
 
Der LRH stellt in seiner mehrjährigen Grenzbetrachtung der Wirkungen 
der Derivatgeschäfte auf den Landeshaushalt Ergebnisse der Buchführung 

ar. Die folgende Grafik zeigt die vom Finanzministerium geforderte Ge-
samtbetrachtung: 
d
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Ausschlaggebend für die haushaltsmäßige Entwicklung im Jahr 2003 wa-
ren 2 Auflösungsgeschäfte, die zu Gutschriften aus Auflösungsprämien in 
Höhe von rd. 16,5 Mio. € führten. Entgegen der Beschlusslage des Land-
tages1 hat das Finanzministerium diese versehentlich in seinem jährlichen 
Bericht an den Finanzausschuss nicht dargestellt.  
 
Die Wirkung des Zinsmanagements auf die Höhe der Zinsausgaben, ins-
besondere seit 2000, lässt sich an dieser Stelle verfolgen. Die in der 
Haushaltsrechnung dargestellten Zinsausgaben und deren Verstetigung 
ind in dem Maße fiktiv, wie sie verrechnete Rücklagenzuführungen oder  

2

us.  

7.16.3 

                       

s
-entnahmen enthalten.   
Die aufgrund des Zinsmanagements, der bisherigen Rücklagenbuchung 
sowie des günstigen Zinsniveaus erreichte Verstetigung der Zinsausgaben 
darf nicht zu dem Trugschluss führen, dass sich diese Entwicklung fort-
setzt. Gerade aufgrund der in den letzten Jahren extrem hohen Neuver-
schuldung und aufgrund des Risikos steigender Zinsen stößt das Zinsma-
nagement hier an Grenzen. Folgerichtig weist das Finanzministerium in 
der Finanzplanung ab 2006 auch einen Anstieg der Zinsausgaben a
 
Das Finanzministerium stellt in der Haushaltsrechnung neben haushalts-
mäßigen Daten auch das sog. wirtschaftliche Ergebnis dar.  
 

                               
1  Bericht und Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zur Haushaltsrechung 1998 

und zu den Bemerkungen 2000 des LRH mit Bericht zur Haushaltsrechnung 1998, Land-
tagsdrucksache 15/436 vom 28.09.2000. 

2  Bemerkungen 2003 des LRH, Nr. 7.12.3. 
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Im Rahmen des Portfolioverfahrens werden die im Haushalt veranschlag-
ten Zinsausgaben aus dem Gesamtbestand an Krediten und Derivaten im 
Vergleich zu einem vorgegebenen Referenzportfolio (setzt sich aus Fest-
satzdarlehen mit Laufzeiten bis zu 10 Jahren zusammen und dient als 
Vergleichsmaßstab) unter Ergebnis-Risiko-Abwägungen gesteuert. Ziel ist 
dabei die Optimierung der Zinsausgaben unter Berücksichtigung der vom 
Haushaltsgesetzgeber vorgegebenen Grenzen für die zulässigen Zinsän-
derungsrisiken.  
 
Ein wirtschaftliches Ergebnis wird erzielt, wenn die Zinsausgaben des Ist- 
und Planportfolios niedriger sind als die Zinsausgaben des Referenzport-
folios. Für 2003 ergibt sich ein wirtschaftliches Ergebnis in Höhe von 
82,9 Mio. €.  
Bei einer Interpretation dieses Ergebnisses darf die Notwendigkeit nicht 
aus den Augen verloren werden, über eine Verringerung der (Neu-) Ver-
schuldung die Zinsausgaben effektiv zu senken. 
 

7.16.4 Neben den Zinsausgaben für Kredite und Finanzderivate wurde auch im 
aushaltsjahr 2003 eine Nettoübertragung von Zinsbestandteilen an die 

on der zweckgebunde-
en Zinsausgleichsrücklage bestimmt. Danach sind Einnahmen aus dem 

nd des Haushaltsvollzugs und zur Verstetigung 

er 
Gr. 91 und 35 zu buchen - handeln zu wollen.  

amtbestand 
 Höhe von rd. 51,6 Mio. € (Vorjahr: 49,9 Mio. €) , der sich auf die Berei-

che  

    

H
Zinsausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1,7 Mio. € (Vorjahr: 0,9 Mio. €) 
durchgeführt.  
 
Mit dem in 2002 vollzogenen Systemwechsel hin zur Gesamtportfolio-
steuerung wurde in § 3 Abs. 5 HG 2003 die Funkti
n
Verkauf von Zinsoptionen zur Risikovorsorge der Zinsausgleichsrücklage 
zuzuführen und zweckgebunden zum Ausgleich von Zinsmehrausgaben 
zu verwenden. Soweit Rücklagenmittel nicht mehr zur Abdeckung optio-
naler Zinsänderungsrisiken benötigt werden, sind sie zum Ausgleich von 
Zinsmehrausgaben währe
der Zinsausgabenentwicklung im Finanzplanungszeitraum einzusetzen.  
 
Das Finanzministerium hat bereits mit dem 2. Nachtragshaushalt 2003 die 
Titel angepasst1 und erklärt, mit Beginn des Haushaltsjahres 2004 ent-
sprechend dieser Vorgabe - Zuführungen bzw. Entnahmen der Zinsaus-
gleichsrücklage für die noch keine vertraglichen Verpflichtungen aus kon-
kreten Abschlüssen bestehen, nur noch unter einem Rücklagentitel d
O
 
Die Zinsausgleichsrücklage hatte zum 31.12.2003 einen Ges
in

                                                  
1  Landtagsbeschluss vom 12.11.2003, Landtagsdrucksache 15/2985 vom 06.11.2003. 
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• bedingte Zinsänderungsrisiken Kredite    19,6 Mio. €, 
• bedingte Zinsänderungsrisiken Derivate   14,8 Mio. €, 
• unbedingte Zinsänderungsrisiken Derivate   13,4 Mio. € 
sowie 
• zur Verstetigung Kredite und Finanzderivate    3,8 Mio. €  
aufteilte.  
 
Durch die fehlerhafte Zuordnung eines Buchungsabschnitts bei einer 

ücklagenentnahme in Höhe von rd. 3,2 Mio. € in 2002 und der daraufhin 

or, durch einen Abschluss risikoreicher Zinsop-

ierung ihre Einschätzung 
ur künftigen Zinsentwicklung wieder und rechnet für die Jahre 2006/2007 

 die Rücklagenmittel zu erhöhen bzw. um erhöhte Haus-
altsansätze in Folgejahren zulasten risikoreicher Derivatverträge zu ver-

in  
 2 Abs. 5 HG nicht vereinbar und vonseiten der Landesregierung nicht 

7.16.5 

ortfolioverfahrens war 
wischen dem Finanzministerium und dem LRH u. a. vereinbart worden, 

mber 2004 sog. Richtlinien für die Ergebnis-Risiko-Steuerung des 

                                                     

R
in 2003 durchgeführten Korrekturbuchung in 2003 wird bei den „unbeding-
ten Zinsänderungsrisiken“1 ein negativer Saldo ausgewiesen.  
 
Der LRH warnt erneut dav
tionsgeschäfte und den damit verbundenen Optionsprämien den Rückla-
genbestand dem Zinsänderungsrisiko anzunähern. Im Finanzplan des 
Landes von 2003 bis 20072 gibt die Landesreg
z
mit jährlichen Zinsausgabensteigerungen von je 30 Mio. €. Keinesfalls darf 
dies dazu führen, im Falle einer Inanspruchnahme der Rücklagenmittel 
„zwangsweise“ über den Verkauf von Optionen an Dritte Prämien zu ver-
einnahmen, um
h
meiden. 
 
Das Finanzministerium beabsichtigt nicht, risikoreiche Optionsgeschäfte 
abzuschließen. Das Land schließe nur solche Optionsgeschäfte ab, die zu 
einem künftigen Swap führen (Swap-Optionen) oder Zinsbegrenzungsge-
schäfte darstellen. Andere Optionen werden nur abgeschlossen, wenn sie 
zeitgleich durch Gegen-Swaps wieder in zinsvariable oder festverzinsliche 
Zahlungsverpflichtungen geswapt werden können. Eine Zweckentfrem-
dung der Rücklagenmittel sei mit der haushaltsgesetzlichen Regelung 
§
beabsichtigt. 
 
Ende des Jahres 2003 hat das Finanzministerium die mit dem LRH 1999 
einvernehmlich vereinbarten Empfehlungen für den Einsatz der derivativen 
Finanzinstrumente in groben Zügen umgesetzt. Im Zuge der grundsätzli-
chen Zustimmung des LRH zur Einführung des P
z
dass konkrete Arbeitsanweisungen/Dienstanweisungen auf Grundlage der 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen erstellt werden. Dem LRH sind im 
Deze

 
1  Titel 7311.00.91303, Haushaltsrechnung 2003, S. 19, Tabelle zu Ziff. 3.1. 
2  Umdruck 15/2819 vom 06.08.2003. 
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Aufgabenbereichs „Kredite, Finanzderivate, ch “ ü ben worden.  S ulden berge
g etrage .  

men seiner örtlichen Erhebungen hat der LRH auch die zwischen 
unab ge

prüft. Das Finanzministerium hatte dem LRH im Jahr 2002 mit-
eteilt, dass eine Controllingeinheit in der Allgemeinen Abteilung einge-

onatlichen 
ontrollingberichte lediglich die Sachbearbeiterebene; Referats- und Ab-

Damit wird der Forderung des LRH Rechnun  g n
 
Im Rah
ihm und dem Finanzministerium vereinbarte hängi  Controlling-
instanz ge
g
richtet wurde, die auch Controllingfunktionen für das Referat „Kredit- und 
Zinsmanagement, Schulden- und Derivatverwaltung“ wahrnehme. Der 
LRH stellt hierzu fest, dass zum Prüfungszeitpunkt die Controllingfunktion 
nicht ausreichend wahrgenommen wurde. So erreichen die m
C
teilungsleitung sind bislang in den Controllingprozess nicht eingebunden 
worden. Darüber hinaus bedarf es einer qualitativen Stärkung der zustän-
digen Mitarbeiter. Hierzu empfiehlt der LRH dringend, durch Schulungs-
maßnahmen eine Controllinginstanz aufzubauen, die dem zuständigen 
Referat adäquat gegenübersteht.1  
 
Das Finanzministerium sagt zu, durch Schulungsmaßnahmen die fach-
lichen Qualifikationen der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
verbessern. 

                                                      
1  Umdruck 15/1632 vom 14.11.2001. 
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8. Aktuelle Haushaltslage des Landes 
 
Der LRH fordert Parlament und Regierung eindringlich auf, die 
Sanierung des Landeshaushalts als zentrale Aufgabe der 16. Le-
gislaturperiode anzupacken. In der jetzigen dramatischen Fi-
nanzlage des Landes stehen Parlament und Regierung in der 
Verantwortung, endlich zu einer soliden und nachhaltigen Haus-
halts- und Finanzwirtschaft zurückzukehren.  
 

8.1 Die finanzielle Lage des Landes ist dramatisch; die Schere zwischen be-
reinigten Einnahmen und Ausgaben des Landes1 geht immer weiter 
auseinander, wie die folgende Grafik zeigt:  
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bereinigte Einnahmen ohne Immobilienmodell bereinigte Ausgaben

 
Die wie Einnahmen aus Kredit zu behandelnden Einnahmen aus dem Immobilienmodell wer-

den nicht zu den bereinigten Einnahmen gerechnet.2 

 
Noch deutlicher wird diese Entwicklung, wenn die Einnahmen des Landes 
ohne besondere einmalige Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und 
sonstige Sondereinnahmen dargestellt werden. Allein der Haushalt 2004 
wurde mit zusätzlichen einmaligen Einnahmen in Höhe von 364 Mio. € 
(199 Mio. € Haftkapitalvergütung von der HSH Nordbank, 105 Mio. € Ver-

                                                      
1  Bereinigte Einnahmen = Gesamteinnahmen abzüglich Einnahmen aus Schuldenaufnah-

me am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken, Einnahmen aus 
Überschüssen der Vorjahre sowie haushaltstechnische Verrechnungen.  
Bereinigte Ausgaben = Gesamtausgaben abzüglich Tilgungsausgaben am Kreditmarkt, 
Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträ-
gen aus Vorjahren sowie haushaltstechnische Verrechnungen. 

2  Zwischen 1999 und 2003 wurden unentbehrliche Liegenschaften des Landes an die In-
vestitionsbank Schleswig-Holstein veräußert, die diese an die Gebäudemanagement 
Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts (GMSH) verpachtete und die das 
Land anmietete. Die Einnahmen des Landes aus der Veräußerung in Höhe von 
437,2 Mio. € sind gem. einstweiliger Anordnung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) vom 17.09.1998 wie Einnahmen aus Kredit zu behandeln. 



 67

kauf von Anteilen an der Landesentwicklungsgesellschaft, 60 Mio. € Ver-
kauf NordwestLotto Schleswig-Holstein) finanziert. Nur hierdurch konnte 
der Finanzierungssaldo 2004 unter das Niveau der beiden Vorjahre ge-
senkt werden.  
 
Für das Haushaltsjahr 2005 wird die Situation besonders dramatisch, da 
die Steuerschätzung vom November 2004 Steuermindereinnahmen von 
470,2 Mio. € erwarten lässt und damit auch die im Haushalt veranschlag-
ten globalen Mehreinnahmen von 200 Mio. €, die aus einer Belebung der 
Konjunktur resultieren sollen, ausfallen werden. Diese voraussichtlichen 
Mindereinnahmen hat der LRH in die folgende Grafik übernommen. 
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bereinigte Einnahmen 
ohne einmalige Erlöse

 
 
Betrug die Differenz zwischen bereinigten Ausgaben und den laufenden 
bereinigten Einnahmen (also ohne einmalige Einnahmen) 1993 noch  
rd. 627 Mio. €, so hat sich diese Finanzierungslücke bis 2005 mit rd.  
1.226 Mio. € nahezu verdoppelt.  
 
In der gleichen Zeit hat sich das Vermögen des Landes um über 1 Mrd. € 
verringert. Anstatt mit den einmaligen Einnahmen die Schulden des Lan-
des zu reduzieren, hat das Land die Verkaufserlöse zur Deckung konsum-
tiver Ausgaben eingesetzt und das Vermögen des Landes fast vollständig 
verbraucht. 
 
Die zunehmende Deckungslücke im Landeshaushalt hat ihre wesentlichen 
Ursachen seit 2001 in zurückgehenden Steuereinnahmen, denen auf der 
Ausgabenseite nicht genügend Einsparungen gegenüberstehen. Insbe-
sondere die 3 Stufen der Steuerreform 2000 haben die Gemeinschaft-
steuereinnahmen des Landes vermindert. Die mit dieser Reform erhofften 
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wirtschaftlichen Effekte haben bisher nicht zu höheren Steuereinnahmen 
geführt. Die Annahmen der Landesregierung, dass die Steuereinnahmen 
ab 2004 wieder steigen werden,1 sind nicht eingetreten. 
 

Steuereinnahmen einschl. Länderfinanzausgleich (LFA)
und Bundesergänzungszuweisung (BEZ)
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Eine erhebliche Verbesserung der Einnahmesituation zur Schließung der 
Haushaltslücke von 1,2 Mrd. € für 2005 ist nicht in Sicht. Hierfür gibt es 
keine konjunkturellen Anzeichen. Angesichts der hohen Belastung der 
Bürger ist eine Erhöhung der Abgaben ebenfalls nicht vertretbar.2 Damit 
wird deutlich, dass eine Sanierung des Landeshaushalts auf der Aus-
gabenseite ansetzen muss. Das Land muss endlich seine Ausgaben sei-
nen Einnahmen anpassen - und nicht umgekehrt. Es muss seine Aufga-
ben und seine Ausgaben effektiv zurückführen. Dies gilt für die großen 
Auf- und Ausgabenbereiche, aber auch für die vielen kleinen Einsparmög-
lichkeiten. Sparen und wirtschaftliches Verhalten ist nicht nur bei den gro-
ßen Beträgen notwendig, es muss auch im Kleinen ansetzen. Dies ist kein 
„Kaputtsparen“, sondern eine unverzichtbare Notwendigkeit, um den 
Haushalt nicht vollständig „an die Wand zu fahren“. 
 
Das Finanzministerium vertritt die Auffassung, dass eine Sanierung des 
Landeshaushalts lediglich auf der Ausgabenseite nicht möglich sei. Statt-
dessen werde ein Vielklang von Maßnahmen wie striktem Sparkurs, Fort-
setzung der Strukturreformen, Investitionen in Bildung und Arbeit, Subven-
tionsabbau sowie Umsetzung des schleswig-holsteinischen Steuerkon-
zepts notwendig sein, um einen Weg aus der Schuldenfalle zu finden. 

                                                      
1  Finanzplan des Landes Schleswig-Holstein 2003 bis 2007 vom 02.07.2003 sowie Bemer-

kungen 2004 des LRH, Nr. 8.4.1. 
2  Vgl. insbesondere Deutsche Bundesbank, Monatsbericht März 2004, S. 15 ff. 
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8.2 Dennoch geht das Land im Doppelhaushalt 2004/2005 und in seiner  
- mittlerweile veralteten - Finanzplanung davon aus, dass sich die Ein-
nahmen aus Steuern, LFA und BEZ in den kommenden Jahren deutlich 
erhöhen werden. Derartige zu hohe Einnahmeerwartungen waren be-
reits in der Vergangenheit nicht realistisch, wie die folgende Gegenüber-
stellung der jeweils ersten Finanzplanung für ein Haushaltsjahr, des ur-
sprünglichen Haushaltsplans (ohne Nachtragshaushalte) und der tatsäch-
lichen Ist-Entwicklung zeigt: 
 

Steuereinnahmen, BEZ und LFA 
- Finanzplan, Haushaltsplan und Ist -
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Mit einer derartig unrealistischen Veranschlagung der Einnahmen in der 
Finanzplanung wurden zwar auf dem Papier ausgeglichene Haushalte 
prognostiziert. Seit Jahren werden aber die Einnahmen in der Finanzpla-
nung viel zu hoch und die Ausgaben u. a. durch die Veranschlagung hoher 
globaler Minderausgaben1 unrealistisch angesetzt. Seit Jahren warnt der 
LRH vor derart optimistischen Planungen, die zu erheblichen Deckungs-
lücken bei der Haushaltsaufstellung führen. Diese Planungen verschleiern 
den notwendigen Sanierungsbedarf und verhindern eine dringend erfor-
derliche Konsolidierung der Landesfinanzen.  
 
Das Finanzministerium legt Wert auf die Feststellung, dass von einer un-
realistischen Veranschlagung der Steuereinnahmen keine Rede sein kön-
ne. Die Steuerschätzungen basierten stets auf Prognosen aller Sachver-
ständigen der Wirtschaftsforschungsinstitute, des Bundes und der Länder. 
Die Landesregierung habe keine begründeten Anhaltspunkte gehabt, von 

                                                      
1  Finanzplan 2003 bis 2007:  

Für 2006: 308,7 Mio. €, für 2007: 280,8 Mio. €. 
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diesen Prognosen abzuweichen. Auch der LRH habe zum Zeitpunkt der 
Steuerschätzungen niemals die Ergebnisse der Steuerschätzungen infra-
ge gestellt. Er mache es sich sehr leicht, wenn er die Steuerschätzungen 
erst dann als unrealistisch bezeichne, wenn die tatsächlichen Ist-Einnah-
men bekannt sind. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Auffassung und weist beispielhaft auf die  
im Haushaltsplan 2005 veranschlagten Steuereinnahmen hin, die  
199,5 Mio. € über der Mai-Steuerschätzung 2003 liegen. Hierauf hat der 
LRH sowohl in seinem Schreiben an die Vorsitzende des Finanzaus-
schusses vom 28.10.20031 zum Entwurf des Doppelhaushalts 2004/05 als 
auch in seinen Bemerkungen 20042 hingewiesen. Womit diese höhere  
Veranschlagung begründet wird, hat das Finanzministerium bislang nicht 
erläutert. 
 

8.3 Im Ergebnis dieser Finanzpolitik nimmt das Land seit Beginn der 70-er 
Jahre in zunehmendem Maß neue Schulden auf. Seit 2002 hat sich der 
Anstieg der jährlichen Neuverschuldung noch einmal beschleunigt und 
gegenüber der vorangegangenen Dekade nahezu verdoppelt, wie die fol-
gende Grafik zeigt: 
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Wie bereits dargestellt,3 ist die Reduzierung der Nettokreditaufnahme 
2004 nur mit außergewöhnlich hohen einmaligen Einnahmen in Höhe von 

                                                      
1  Dieses Schreiben wurde ebenfalls dem Finanzminister und den Finanzpolitischen Spre-

chern der Fraktionen und des SSW zugeleitet.  
2  Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 8.4.1. 
3  Vgl. Tz. 8.1. 
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364 Mio. € möglich gewesen. Ohne diese Einnahmen hätte die Nettokre-
ditaufnahme 2004 dasselbe Niveau wie 2002 und 2003 gehabt. 
 
Für das Jahr 2005 ist bereits absehbar, dass die im Doppelhaushalt 
2004/2005 eingeplante Nettokreditaufnahme von 550 Mio. € nicht ausrei-
chen wird, um alle geplanten Ausgaben zu finanzieren. Einschl. dieser  
bereits veranschlagten Neuverschuldung fehlen dem Haushalt 2005 ins-
gesamt 1,4 Mrd. €1. Nach den aktuellen Prognosen der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute ist kaum davon auszugehen, dass die Steuerschätzung 
im Mai 2005 zusätzliche Steuereinnahmen prognostizieren wird, die ent-
scheidend zu einer Verringerung der Deckungslücke beitragen können.  
 

8.4 Vor diesem Hintergrund betrachtet es der LRH als einen Fehler, dass die 
Landesregierung - trotz Kenntnis dieser Sachlage seit November letzten 
Jahres - bislang nicht steuernd in den Haushalt 2005 eingegriffen hat. 
Stattdessen ist ein Nachtragshaushalt erst kurz vor der Sommerpause 
2005 geplant. Damit kommen Sanierungsmaßnahmen zu spät, um noch 
im laufenden Haushalt greifen zu können. 
 
An dieser Stelle zeigt sich eine entscheidende Schwäche des Doppel-
haushalts. Ein Doppelhaushalt schränkt die Budgethoheit des Parlaments 
für das 2. Haushaltsjahr ein, denn während der jährliche Haushalt vom 
Landtag aktuell beraten werden muss, hat bei einem Doppelhaushalt nur 
die Regierung innerhalb der 2 Haushaltsjahre das Initiativrecht für  
einen Nachtragshaushalt.2 Der Einfluss des Parlaments auf den laufenden 
Haushalt 2005, der dringend der Korrektur bedarf, ist somit begrenzt. So-
lange die mit dem alleinigen Initiativrecht für einen Nachtragshaushalt aus-
gestattete Landesregierung keine Notwendigkeit der Korrektur und der 
Einsparung im Haushalt 2005 sieht und vorübergehend die erforderliche 
Liquidität für die laufenden Ausgaben gesichert ist,3 kann das Parlament 
keinen Einfluss nehmen.  
 

8.5 Dem steigenden Kreditbedarf des Landes stehen rückläufige Investitionen 
und eine sinkende Investitionsquote4 im Landeshaushalt gegenüber. Eine 
Stärkung der staatlichen Nachfrage und Stimulierung der Konjunktur mit 
Wachstum fördernden Investitionen kann auf diese Weise nicht realisiert 
werden.  
 

                                                      
1  470,2 Mio. € Steuermindereinnahmen, 200 Mio. € ausstehende globale Mehreinnahmen, 

190 Mio. € veranschlagte globale Minderausgaben, für die das Parlament der Regierung 
die Entscheidung überlassen hat, wo sie diesen Betrag einsparen will. 

2  Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 8.6. 
3  Z. B. aus den bis zum Juli 2005 kassenmäßig zur Verfügung stehenden Zahlungen der 

HSH Nordbank von 436,6 Mio. € aus dem Beihilfeverfahren vor der EU-Kommission, die 
am 20.07.2005 an die HSH-Nordbank als Kapitalbeteiligung zurückgezahlt werden. 

4  = Anteil der Investitionsausgaben an den bereinigten Ausgaben. 
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Investitionen und Investitionsquote
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Gleichzeitig sinkt damit auch der von der Verfassung vorgegebene Spiel-
raum für die Aufnahme neuer Kredite. Seit dem Haushaltsjahr 2002 über-
steigen die jährlichen Nettokreditaufnahmen des Landes fortlaufend unter 
Berufung auf eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts die 
in der Verfassung vorgegebene Obergrenze für die Kreditaufnahme. 
Der LRH hat bereits in seinen Bemerkungen 2003 und 2004 Zweifel ge-
äußert, ob die Voraussetzungen für die Anwendung der Ausnahmerege-
lung, die eine Überschreitung der Kreditobergrenze zulässt, gegeben 
sind.1 Für den Nachtragshaushalt 2003 wird diese Frage auf Antrag der 
CDU-Fraktion des Schleswig-Holsteinischen Landtages durch das BVerfG 
geprüft.2  
 
In den Jahren bis 2002 hat das Land seine jährliche Neuverschuldung  
i. d. R. bis an die verfassungsrechtliche Obergrenze herangeführt. Nun gilt 
es zu verhindern, dass sich das Land an eine Überschreitung der verfas-
sungsmäßigen Kreditobergrenze ebenso gewöhnt. 
 
Nach Auffassung des LRH ist die durch die Investitionen definierte verfas-
sungsrechtliche Obergrenze für die Kreditaufnahme in Art. 53 LV keine 
hinreichende Barriere gegen die Verschuldung des Landes und wird über-
dies auch noch zu weit ausgelegt.3 Dies hat den starken Anstieg der Ver-
schuldung begünstigt. Der LRH erhofft von der anstehenden Entscheidung 
des BVerfG auch Hinweise für eine engere Auslegung und Anwendung 
des Investitionsbegriffs und der Verfassungsgrenze für die Neuverschul-
dung.  

                                                      
1  Bemerkungen 2003 des LRH, Nr. 8.2.3; Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 7.13.9 und  

Nr. 8.7. 
2  Umdruck 15/4957 vom 16.09.2004. 
3  Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 3.1.2. 
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Unabhängig davon fordert der LRH die Landesregierung erneut auf, sich 
für eine enge Auslegung des Investitionsbegriffs bei Bund und Ländern 
einzusetzen. Ziel müssen öffentliche Haushalte sein, die grundsätzlich  
ohne Kredite auskommen. Dies wird nur erreichbar sein, wenn die Ober-
grenze für die Kreditaufnahme deutlich abgesenkt wird. Der LRH warnt 
dringend vor einer weiteren Ausweitung der Kreditaufnahmemöglichkeiten, 
etwa durch zusätzliche Einbeziehung von Bildungsausgaben als „Investi-
tionen“ in die Zukunft. Eine Finanzierung von - auch vom LRH für notwen-
dig angesehenen - Bildungsausgaben mit Krediten widerspricht der grund-
legenden Entscheidung des BVerfG zum Investitionsbegriff1 und würde 
der Intention der Verfassung, die Kreditaufnahme zu begrenzen, zuwider 
laufen.2 Sie wäre wegen der damit implizierten Finanzierung konsumtiver 
Ausgaben über Kreditaufnahme nicht ohne eine Verfassungsänderung 
möglich.  
Eine weitere Verpflichtung des Landes zur Haushaltsdisziplin ergibt sich 
aus den Maastricht-Kriterien und § 51 a HGrG3. Danach steht das Land 
in der Verantwortung, den Stabilitäts- und Wachstumspakt einzuhalten und 
mittelfristig eine Rückführung der Neuverschuldung mit dem Ziel ausgegli-
chener Haushalte anzustreben. 
 

8.6 Auch ohne die über einen Nachtragshaushalt 2005 zu erwartende Erhö-
hung der Kreditaufnahme ist nach den bisherigen Veranschlagungen zum 
Ende des Doppelhaushalts 2004/2005 eine Verschuldung des Landes 
von mindestens 20,8 Mrd. € absehbar; das werden mehr als 7.300 € je 
Einwohner sein.  
 
Die Finanzrechtsreform 19694 ermöglichte seit Anfang der 70er-Jahre 
jährlich neue Nettokredite, die bis heute nicht zurückgeführt wurden. Mit 
den damit verbundenen Zinsausgaben ergibt sich für die vergangenen  
35 Jahre nachstehendes Finanzierungsbild:  
 

                                                      
1  Urteil des BVerfG vom 18.04.1989, in BVerfGE 79, S. 311 ff. 
2  Schreiben des LRH an den Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages 

vom 13.01.2004, Umdruck 15/4129, Tz. 6.1.3, S. 22 f. 
3  Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haus-

haltsgrundsätzegesetz - HGrG) vom 19.08.1969, BGBl. I S. 1273, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.12.2003, BGBl. I S. 2848. 

4  BGBl. I 1969, S. 359. 
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Entwicklung des Schuldenstands und der Zinszahlungen
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Diese Grafik verdeutlicht, dass das Land bis Ende 2004 aus seiner hohen 
Kreditaufnahme keinen finanziellen Vorteil gewonnen hat. Die vom Land 
bisher geleisteten Zinszahlungen an den Kapitalmarkt sind fast so hoch 
wie die insgesamt aufgenommenen Darlehen (rd. 93 % des Schulden-
stands). Allein 2004 hat das Land 888,5 Mio. € Zinsen gezahlt, das sind 
pro Tag 2,4 Mio. €. Zukünftig werden die kumulierten Zinsausgaben den 
Schuldenstand übersteigen. 
 
Bei einer typischen Verschuldung (Verbraucher- oder Annuitätendarlehen) 
- gekennzeichnet durch eine planmäßige und kontinuierliche Rückführung 
der Schulden - sieht das Verhältnis zwischen Schuldenstand und kumula-
tiven Zinsausgaben dagegen wie folgt aus:  
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Verlauf einer typischen Verschuldung mit planmäßiger Tilgung
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Beim Land steigen jedoch der Schuldenstand und die Zinsausgaben tat-
sächlich ungebremst weiter. Eine Rückführung der aufgenommenen 
Staatsschulden - und damit auch der Zinsausgaben - ist nicht in Sicht. Im 
Gegenteil, neben der weiterhin geplanten hohen Neuverschuldung kann 
auch ein Anstieg des derzeit historisch niedrigen Zinsniveaus die Zinsaus-
gaben deutlich in die Höhe treiben.  
Um die bis Ende 2004 angehäuften Schulden wieder innerhalb von  
35 Jahren tilgen zu können, wäre ein Kapitaldienst (Zins- und Tilgungsleis-
tungen) von rd. 1 Mrd. € jährlich notwendig - und das unter der derzeit un-
realistischen Prämisse, dass keine neuen Schulden hinzukommen.  
 
Das Finanzministerium weist darauf hin, dass durch das gute Zinsmana-
gement und das niedrige Zinsniveau die Zinsausgaben 2004 noch unter 
denen des Jahres 1998 lagen und somit von einer ungebremsten Steige-
rung nicht die Rede sein könne. 
 
Der LRH unterstreicht seine Aussage mit dem Hinweis auf die grafische 
Darstellung zur Entwicklung des Schuldenstands und der Zinszahlungen. 
Im Übrigen verweist der LRH auf seine Feststellungen zum Einsatz deriva-
tiver Finanzinstrumente in Tz. 7.16 dieser Bemerkungen. 
 

8.7 Der LRH warnt seit Jahren vor den Gefahren der ausufernden Verschul-
dung des Landes. Seine Vorschläge für die Eindämmung der Neuver-
schuldung und die Sanierung des Landeshaushalts wurden bisher nicht 
aufgegriffen. Völlig aus dem Auge verloren hat die Politik die Notwendig-
keit, den enormen Schuldenberg eines Tages abzubauen. Hierdurch wird 
die Gestaltungsfreiheit künftiger Parlamente beeinträchtigt; künftige Gene-
rationen werden mit den Schulden belastet.  
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Ziel der Sanierung müssen kurz- und mittelfristig Landeshaushalte ohne 
Neuverschuldung sein. Der tatsächliche Abbau des Schuldenbergs anstel-
le der bisherigen Umschuldungen sollte als eine über die Legislaturperiode 
hinausreichende Aufgabe ernsthaft in Angriff genommen werden.  
Der LRH fordert Regierung und Parlament daher eindringlich auf, die Sa-
nierung des Landeshaushalts als zentrale Aufgabe der 16. Legisla-
turperiode anzupacken.  
 
Befürchtungen, dass ein Spar- und Sanierungskurs die konjunkturelle Ent-
wicklung beeinträchtigt, teilt der LRH nicht. Im Gegenteil, Ziel muss es 
sein, mit einem gerechten und Wachstum fördernden Sparkurs den Bürge-
rinnen und Bürgern wieder Vertrauen in die Politik zu geben, sodass sie  
ihre Konsumzurückhaltung aufgeben.  
Auch die demografische Entwicklung, die in Zukunft zu noch höheren Be-
lastungen der öffentlichen Haushalte führen und gleichzeitig eine Vertei-
lung der Lasten auf weniger Einwohner mit sich bringen wird, verschärft 
das Problem der Verschuldung der öffentlichen Haushalte.  
 
Der LRH hält es für unerlässlich, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, die 
kurzfristig wirken, aber auch mittel- und langfristig strukturell zu einer deut-
lichen Entlastung des Landeshaushalts führen: 
 
Kurzfristig: 
• Vor dem Hintergrund der hohen Deckungslücken im HH 20051 muss im 

Vollzug dieses Haushalts jede Möglichkeit genutzt werden, die Ausga-
ben und damit die Neuverschuldung so gering wie möglich zu halten.  

• Eine umfassende Haushaltssperre und Reduzierung der Personalbud-
gets sollten ebenso wenig tabuisiert werden, wie eine sofortige Kürzung 
freiwilliger Leistungen des Landes, auch wenn hiermit Zuwendungs-
empfänger des Landes betroffen sein werden.  

• Wie das Land selbst, müssen auch die Empfänger von Landesleistun-
gen ihre Ausgaben angesichts der dramatischen Haushaltslage des 
Landes reduzieren. 

• Im Jahr 2005 gilt es sicherzustellen, dass die globalen Minderausgaben 
(190 Mio. €) tatsächlich realisiert werden. 

• Aktuellen Haushaltsproblemen sollte durch verstärkte Einsparbemü-
hungen und nicht durch eine Ausweitung der Kreditaufnahme begegnet 
werden. Für Kreditaufnahmen über die Kreditobergrenze hinaus gibt es 
keinen konjunkturellen Anlass. Auf keinen Fall sollte der Weg gewählt 
werden, Kredite außerhalb des Haushalts auf Nebenhaushalte abzu-
wälzen, wie schon beim Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ge-
schehen.  

                                                      
1  Vgl. Tz. 8.3. 
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Mittel- und langfristig: 
• Finanzieller und damit auch politischer Gestaltungsspielraum ist nur 

dann zurückzugewinnen, wenn sich Landesregierung und Parlament 
unter Verzicht auf wünschenswerte aber nicht zwingende staatliche Ak-
tivitäten auf die Kernaufgaben des Landes beschränken. Deren Defini-
tion durch das Parlament steht noch aus.1  

• Das Land muss sich von allen verzichtbaren Aufgaben trennen. Soweit 
öffentliche Aufgaben unverzichtbar sind, gilt das Gebot äußerster Spar-
samkeit. Alle verbleibenden Landesaufgaben müssen daraufhin über-
prüft werden, ob sie wirtschaftlich organisiert sind bzw. ob die bisheri-
gen Standards bei der Aufgabenerledigung aufrechterhalten werden 
müssen. 

• Die bisherigen Personaleinsparaktionen waren nicht ausreichend.2 Ziel 
muss es sein, den Personalbestand spürbar zu reduzieren und den 
Landeshaushalt dadurch deutlich zu entlasten. Dieses Ziel wird nicht 
erreicht, wenn Personalkosten in den Sachhaushalt verlagert werden, 
der Personaleinsatz aber nicht reduziert wird. 

• Minderausgaben aufgrund von Optimierungen und Effizienzgewinnen 
müssen grundsätzlich zu einer nachhaltigen Senkung der Landesaus-
gaben führen und nicht als „Belohnung“ wieder verteilt werden.  

• Sog. Tabubereiche, die oftmals in der Vergangenheit weite Teile des 
Landeshaushalts umfassten, können angesichts der Haushaltslage 
nicht mehr unangetastet bleiben. Haushaltskonsolidierung muss grund-
sätzlich in allen Teilen der Landesverwaltung - und nicht selektiv mit 
überproportionaler Belastung einzelner Bereiche - betrieben werden. 

• Das Land muss alle ihm zustehenden Einnahmen zeitnah und vollstän-
dig erheben. Dies gilt insbesondere für die Finanzämter, die bei der 
Bearbeitung der Steuerfälle verstärkt auf Qualität, nicht nur auf Quanti-
tät, zu achten haben, und vom Finanzministerium hierbei durch geeig-
nete fachaufsichtliche Maßnahmen unterstützt werden sollten.3  

• Die Erlöse aus einer eventuellen Veräußerung des verbliebenen Ver-
mögens des Landes sollten ebenso wie unverhoffte Mehreinnahmen 
zur Schuldentilgung eingesetzt werden. 

 
Das Finanzministerium  beschränkt sich in seiner Stellungnahme zu den 
kurz-, mittel- und langfristig zu ergreifenden Konsolidierungsmaßnahmen 
auf die Hinweise, dass 

                                                      
1  Landtagsbeschluss vom 12.11.2003, Landtagsdrucksache 15/2985 vom 06.11.2003  

(Votum zu den Bemerkungen 2003 des LRH, Nr. 4.1.3) sowie Landtagsbeschluss vom 
24.09.2004, Landtagsdrucksache 15/3629 vom 16.09.2004 (Votum zu den Bemerkungen 
2004 des LRH, Nr. 8). 

2  Insbesondere Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 10.  
3  Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 16. 
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• aufgrund der Erfahrungen vorausgegangener Haushaltssperren durch 
dieses Instrument keine nennenswerten Haushaltsentlastungen zu er-
wirken seien, 

• für 2005 die erhöhten globalen Minderausgaben den Spielraum für 
Haushaltssperren zusätzlich einengten und deren Konkretisierung 
Probleme bereiten werde, 

• eine deutliche Reduzierung der Personalkostenbudgets für 2005 be-
reits durch die nicht in voller Höhe (ohne Lehrer) berücksichtigte Tarif-
erhöhung erfolge. 

 
8.8 Die Haushaltslage erfordert auch eine rationelle Aufgabenwahrneh-

mung der Länder und des Bundes. Insbesondere ist auszuschließen, 
dass sich eine Gebietskörperschaft auf Kosten der anderen entlastet. Viel-
mehr sollten Rationalisierungsreserven dadurch erschlossen werden, dass 
öffentliche Aufgaben mehr als bisher gemeinsam wahrgenommen werden. 
 

8.9 Der LRH erwartet, dass die neue Landesregierung einen schonungslosen 
Finanzstatus aufstellen und damit ihren Handlungsspielraum für die kom-
mende Legislaturperiode abstecken wird. Jegliches staatliche Handeln hat 
sich an diesem Finanzstatus zu orientieren. Angesichts der bestehenden 
dramatischen Finanzsituation wird der Spielraum für neue politisch wün-
schenswerte Projekte äußerst gering sein.  
 
Die zentrale Zukunftsaufgabe ist es, mit einer nachhaltigen Finanzpolitik 
die finanzielle sowie gestalterische Handlungsfähigkeit des Landes zurück-
zugewinnen. Insbesondere ist es Aufgabe einer nachhaltigen Finanzpolitik, 
die Lebensverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger heute und morgen zu 
sichern und nicht heute die Steuern der künftigen Generationen zu „ver-
frühstücken“. Ziel muss also der Abbau der Schulden und die Wahrung 
bzw. Herstellung der Generationengerechtigkeit sein.1  
 
Das von der OECD entwickelte Konzept der Nachhaltigkeit, der „fiscal 
sustainability“,2 geht davon aus, dass ein nachhaltiges Finanzkonzept ge-
geben ist, wenn der Gegenwert aller heutigen und künftigen Ausgaben 
durch den Gegenwert aller heutigen und künftigen Einnahmen gedeckt 
wird. Eine Finanzpolitik, die zu steigenden Schuldenstandsquoten führt, ist 
dagegen nicht nachhaltig. Eine Nachhaltigkeitslücke zeigt an, in welchem 
Umfang der Haushalt saniert werden muss, um die Nachhaltigkeit der  
Finanzpolitik wieder herzustellen. Bisher vorliegende Untersuchungen für 
die Bundesrepublik weisen erhebliche Nachhaltigkeitslücken auf. 

                                                      
1  Vgl. auch Bundesministerium der Finanzen: Monatsbericht 09.2003, S. 33. 
2  Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen: Nachhaltigkeit in der 

Finanzpolitik - Konzepte für eine langfristige Orientierung öffentlicher Haushalte vom 
07.12.2001. 
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Zur Schaffung eines Überblicks über die Nachhaltigkeitslücke in Schles-
wig-Holstein - und damit im Interesse der Bürgerinnen und Bürger - sollte 
die Landesregierung schnellstmöglich einen finanziellen Nachhaltigkeits-
bericht aufstellen. Diesem Anspruch werden die bisher vorlegten Berichte 
der Landesregierung über die Landesnachhaltigkeitsstrategie1 nicht ge-
recht, da sie die finanziellen Rahmenbedingungen völlig außer Acht las-
sen. 
 
Das Finanzministerium weist die Forderungen des LRH nach einem  
finanziellen Nachhaltigkeitsbericht zurück. Einen zutreffenden Überblick 
über die finanzielle Gesamtsituation des Landes liege in vielerlei Quellen 
bereits vor. 
 
Hierzu stellt der LRH fest, dass ein Überblick über die finanzielle Gesamt-
situation i. S. eines Nachhaltigkeitsberichts derzeit nicht besteht und durch 
den o. a. Bericht der Landesregierung2 - federführend vom Ministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft erstellt - nicht ersetzt wird. 
 

8.10 Alle Rechnungshöfe des Bundes und der Länder fordern endlich einen 
Stopp der Verschuldung der öffentlichen Haushalte und eine Umkehr 
zu einer soliden nachhaltigen Haushalts- und Finanzpolitik.3  
 
Parlament und Regierung stehen in der Verantwortung, den hohen Schul-
denberg des Landes abzutragen, anstatt jedes Jahr wieder neue Schulden 
hinzuzufügen. Als Treuhänder der Bürger dieses Landes sind sie in der 
Pflicht, eine nachhaltige Konsolidierungspolitik voranzutreiben. Ein Wei-
terwirtschaften wie bisher - nach dem Prinzip Hoffnung - war bisher nicht 
und ist auch künftig nicht länger zu verantworten.  
 
Gerade der Beginn einer Legislaturperiode bietet sich an, um alle Chancen 
für einen nachhaltigen Sanierungsprozess des Landeshaushalts und sei-
ner Ausgliederungen zu nutzen. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, auf Partikular-
interessen und sog. Tabubereiche Rücksicht zu nehmen.  
 
Zur Sanierung der Landesfinanzen gibt es keine Alternative. Parlament 
und Regierung sind in der Pflicht, sie anzupacken.  

 
1  Bericht der Landesregierung - Stand der Umsetzung der Landesnachhaltigkeitsstrategie 

„Zukunftsfähiges Schleswig-Holstein“ - Landtagsdrucksache 15/3901 vom 13.01.2005. 
2  Landtagsdrucksache 15/3901 vom 13.01.2005. 
3  Vgl. auch Erklärung der Präsidentenkonferenz vom 12.05.2004: „Präsidentinnen und 

Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder fordern Stopp der Staats-
verschuldung“, Tz. 4 dieser Bemerkungen. 
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Allgemeines 
 

9. Effektivität und Effizienz der Innenrevision 
 

Die in der Korruptionsrichtlinie getroffene Aussage, Innenrevi-
sionen seien in allen Ressorts eingerichtet worden, hält einer 
Überprüfung nicht stand. Bislang sind lediglich 2 Revisionsprü-
fungen i. S. der Korruptionsrichtlinie vorgenommen worden. Auf 
dieser Grundlage ist dem LRH eine Beurteilung der Effektivität 
und Effizienz der Innenrevision nicht möglich gewesen. 
 
Die Frage, ob eine Innenrevision überhaupt notwendig und damit 
zusätzlicher Personalaufwand gerechtfertigt ist, sollte auf der 
Basis einer Risikoanalyse und einer Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung gem. § 7 LHO entschieden werden. Dies beinhaltet ein  
Überdenken sowohl der personellen als auch der organisatori-
schen Strukturen. 
 
Die Aufgabenbeschreibung der Innenrevision sollte überarbeitet 
und durch eine praxisnahe Regelung ersetzt werden, die den in 
der Landesverwaltung zurückgehenden Vergabeumfang berück-
sichtigt.  
 

9.1 Prüfungsanlass 
 
1998 hat die Landesregierung die Empfehlung einer von ihr eingesetzten 
„Interministeriellen Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Korruption in 
Schleswig-Holstein“ aufgegriffen, in korruptionsgefährdeten Verwaltungs-
bereichen Revisionen einzurichten. Sie beschloss, ihre präventive Arbeit 
zur Bekämpfung der Korruption in Schleswig-Holstein zu erweitern, zu 
konkretisieren und zusätzliche Innenrevisionen einzuführen. 
 
Der im November 2003 bekannt gemachten Korruptionsrichtlinie1 zufolge 
sind zwischenzeitlich in allen Ressorts Innenrevisionen eingerichtet 
worden. Dies gab den Anlass für die o. g. Querschnittsprüfung mit dem 
Ziel, die Ordnungsmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit dieser Innen-
revisionen zu beurteilen sowie Verfahrensweisen, Problembereiche und 
Zukunftsentwicklungen näher zu untersuchen. Sofern möglich, sollten Er-
kenntnisse zur Verbesserung der Effektivität und Effizienz der Innenrevi-
sionen gewonnen werden. 
 

                                                      
1  Richtlinie „Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung in der Landesverwaltung 

Schleswig-Holstein“ (Korruptionsrichtlinie Schl.-H.), vom 07.11.2003, Amtsbl. Schl.-H. 
S. 826. 
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9.2 Prüfungsfeststellungen 
 
Die Querschnittsprüfung erstreckte sich auf die personelle und sachliche 
Ausstattung, Organisation, Aufgaben, Arbeitsweise und auf die im Jahr 
2003 erzielten Ergebnisse der in den Geschäftsbereichen der Landesre-
gierung eingerichteten Innenrevisionen. 
 
Die hierzu durchgeführte Fragebogenaktion und örtliche Erhebungen ha-
ben aufgezeigt, dass die einzelnen Ressorts auf ganz unterschiedliche 
Weise die Vorgaben der Korruptionsrichtlinie hinsichtlich Einrichtung und 
Aufgabenstellung einer Innenrevision umgesetzt haben oder umzusetzen 
beabsichtigen. Z. T. haben sie sich auch entschieden, auf eine Umsetzung 
zu verzichten. 
 
Die unterschiedliche Vorgehensweise liegt insbesondere an der in der Kor-
ruptionsrichtlinie weit gefassten Formulierung der Aufgaben, die von einer 
Innenrevision wahrgenommen werden sollen. Neben der Korruptionsprä-
vention soll sie auch zur Erreichung eines effektiven, wirtschaftlichen und 
ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs beitragen. Dies geht weit über das 
hinaus, was zunächst mit einer Revision in korruptionsgefährdeten Berei-
chen wie dem Bereich der Beschaffung angedacht gewesen war. 
 
Mit wenigen Ausnahmen haben sich die Staatskanzlei und die Ressorts  
darauf beschränkt bzw. wollen sich darauf beschränken, die Innenrevision 
in korruptionsgefährdeten Bereichen wie Vergabe und Beschaffung einzu-
setzen. Insoweit ist hierzu auch die Landesbeschaffungsordnung Schles-
wig-Holstein zu beachten, nach der Innenrevisionen in der Landesverwal-
tung einzurichten sind.1 
 
Tatsächlich findet in den meisten Ressorts bislang nahezu keine Revi-
sionstätigkeit i. S. der Korruptionsrichtlinie statt. Als Grund hierfür wurde in 
erster Linie fehlendes Personal genannt. Unter Hinweis auf einen Rah-
menvertrag, den das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz mit der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein Anstalt des 
öffentlichen Rechts (GMSH) für den Bereich Vergabe und Beschaffung ge-
troffen hat, wurde von diesem aber auch die Auffassung vertreten, ganz 
auf eine Innenrevision verzichten zu können. 
 
Der LRH ist der Ansicht, dass die zunehmende Beteiligung von GMSH und 
Dataport2 bei Beschaffung und Vergabe bzw. Übertragung dieser Aufga-

                                                      
1 Landesbeschaffungsordnung Schleswig-Holstein, Bekanntmachung des Innenministeri-

ums vom 19.06.2000; Amtsbl. Schl.-H. S. 422, Ziff. 8. 
2  Dataport Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Schleswig-Holstein und der Freien 

und Hansestadt Hamburg, Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 15.01.2004, 
GVOBl. Schl.-H. S. 45. 
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ben auf diese Einrichtungen zu einer deutlichen Rückführung des notwen-
digen Umfangs der auszuübenden Revisionstätigkeiten in den einzelnen 
Ressorts führen muss. Dem hat das Finanzministerium beigepflichtet. 
 
Die in der Korruptionsrichtlinie getroffene Aussage, Innenrevisionen seien 
in allen Ressorts eingerichtet worden, hält einer Überprüfung jedenfalls 
nicht stand. Aufgrund der fehlenden Revisionstätigkeit ist dem LRH eine 
Beurteilung der Effektivität und Effizienz der Innenrevision somit nicht 
möglich gewesen. 
 
Das Finanzministerium hält die Aussage des LRH, es finde in den meis-
ten Ressorts nahezu keine Revisionstätigkeit i. S. der Korruptionsrichtlinie 
statt, für unzutreffend. Richtig sei jedoch, dass in vielen Ressorts wegen 
Personalknappheit manche vorgesehene Prüfung verschoben werden 
musste oder ausfiel.  
 
Der LRH hält an seinem Prüfungsergebnis fest, dass in den vergangenen 
5 Jahren mit lediglich 2 Ausnahmen keine Revisionsprüfungen i. S. der 
Korruptionsrichtlinie vorgenommen wurden. Die Einlassung des Finanzmi-
nisteriums bestätigt die Prüferkenntnis des LRH. 
 
Die Frage, ob eine Innenrevision überhaupt notwendig und damit zusätzli-
cher Personalaufwand gerechtfertigt ist, sollte auf der Basis einer Risiko-
analyse und einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gem. § 7 LHO entschie-
den werden. Dies beinhaltet ein Überdenken sowohl der personellen als 
auch der organisatorischen Strukturen. 
 
Die arbeitsprozessunabhängige Innenrevision dient der Unterstützung der 
Leitung der Ministerien. Als organisatorische Zuordnung der Innenrevision 
zum Leitungsbereich sollte nach Auffassung des LRH daher einer Stabs-
stelle der Vorzug gegeben werden. Hierdurch erhält sie auch die erforder-
liche Unabhängigkeit. Anderenfalls sollte die Innenrevision einer anderen, 
nicht mit der Ausführung des Haushalts beauftragten Stelle zugeordnet 
werden, um den Eindruck zu vermeiden, es finde Selbstkontrolle statt. 
 
Das Finanzministerium kann im Grundsatz der Aussage des LRH folgen, 
die Innenrevision in einer Stabsstelle einzurichten. Die Landesregierung 
will prüfen, ob die Wahrnehmung der Innenrevision durch ein Haushalts-
referat vermieden werden sollte. 
 
Der LRH empfiehlt, die Aufgabenbeschreibung der Innenrevision zu über-
arbeiten und durch eine praxisnahe Regelung zu ersetzen, die den in der 
Landesverwaltung zurückgehenden Vergabeumfang berücksichtigt. Die-
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ses sollte auch in der Landesbeschaffungsordnung Berücksichtigung fin-
den. 
Nach Auffassung des Finanzministeriums enthält weder die Korruptions-
richtlinie noch die Landesbeschaffungsordnung verpflichtende Regelungen 
für die Einrichtung einer Innenrevision i. S. der Korruptionsrichtlinie. 
Gleichwohl bestätigt das Finanzministerium den Änderungsbedarf der Kor-
ruptionsrichtlinie und kündigt eine Neufassung der Landesbeschaffungs-
ordnung an. 
 
Nach dem Erlass zur Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungs- und 
Strafverfolgungsbehörden bei der Korruption1 sollen regelmäßig mindes-
tens einmal im Jahr Dienstbesprechungen durchgeführt werden, die einem 
umfassenden Erfahrungsaustausch dienen. Eine derartige Dienstbespre-
chung hat zuletzt 1998 stattgefunden. Der LRH hält eine enge Zusam-
menarbeit für geboten. 
 
Das Finanzministerium ist sich der Bedeutung eines regelmäßigen Erfah-
rungsaustauschs zwischen Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden 
bewusst und will dieses Ziel weiterverfolgen. 
 

 
1  Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden bei der Be-

kämpfung der Korruption; Erlass der Landesregierung vom 10.09.1996, Amtsbl. Schl.-H. 
S. 648. 
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10. Personalkostenbudgetierung 
 

Die Personalkostenbudgetierung stellt grundsätzlich ein geeig-
netes Steuerungsinstrument für einen planmäßigen und wirt-
schaftlichen Personaleinsatz dar. 
 
Die in der Landesverwaltung praktizierte Personalkostenbudge-
tierung hat von 1997 bis 2003 zu Einsparungen von 70,1 Mio. € 
aus budgetrelevanten Streichungen von Stellen und zu weiteren 
Einsparungen in Höhe von 31,1 Mio. € geführt. Noch größere 
Einsparungen wären möglich gewesen, wenn sie uneinge-
schränkt angewendet worden wäre.  
 
Andere Zielsetzungen der Personalkostenbudgetierung wurden 
aber nicht, nur unzureichend oder nur ansatzweise erreicht.  
 
Das Finanzministerium hat seine Aufgabe, die inhaltlichen Vor-
gaben für die Personalkostenbudgetierung weiterzuentwickeln 
sowie die Verfahrensabläufe zu definieren und zu überwachen, 
nicht in ganzer Breite wahrgenommen.  
 
In ihrer gegenwärtigen Ausprägung ist die Personalkostenbud-
getierung kein effektives Steuerungsinstrument. Hierzu kann sie 
sich nur entwickeln, wenn die Rahmenbedingungen stimmen 
und das System von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an-
genommen wird.  
 
Um die Personalkostenbudgetierung als Steuerungsinstrument 
auf der Ebene der Personal bewirtschaftenden Dienststellen  
effektiver und effizienter auszugestalten, ist es erforderlich, das 
vorhandene Konzept nicht nur umzusetzen, sondern es auch 
weiterzuentwickeln.  

 
10.1 Allgemeines 

 
Im Rahmen der Modernisierungsvorhaben in der Verwaltung des Landes 
Schleswig-Holstein wurde vor dem Hintergrund der schwierigen finanziel-
len Lage des Landes zum 01.01.1998 die Personalkostenbudgetierung 
(PKB)1 als neues Steuerungsinstrument im Haushaltswesen eingeführt, 
um insbesondere den Anstieg der Personalausgaben zu bremsen, sie 
langfristig sogar zu reduzieren.2 Im Vorgriff erfolgte 1997 die Festschrei-

                                                      
1  Tatsächlich handelt es sich um eine Personalausgabenbudgetierung. Da der Begriff der 

PKB aber in der öffentlichen Verwaltung üblich ist, wird keine abweichende Formulierung 
verwendet. 

2  Konzept für die PKB vom 15.05.1997 (nicht veröffentlicht). 
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bung der Personalkostenansätze als verbindliche Obergrenze für zu leis-
tende Personalausgaben. Die Stellenpläne und Stellenübersichten1 kön-
nen seitdem nicht mehr ausgeschöpft werden, wenn die Personalkosten-
ansätze nicht auskömmlich sind. 
 

10.2 Umsetzung 
 
Die PKB wurde mit dem Ziel des flächendeckenden Einsatzes in der Lan-
desverwaltung eingeführt.  
Für den Bildungsbereich sind gesonderte Regelungen getroffen worden. 
Die Landesregierung hat z. B. entschieden, jede frei werdende Lehrerstel-
le wieder zu besetzen. Gleichwohl wird ein Budget ermittelt und verhandelt 
sowie der Ausgabenverlauf überwacht. Das Finanzwesen der Hochschu-
len ist 1999 neu geregelt worden.2 Die Neuregelung hat dazu geführt, 
dass die Hochschulen nicht der in der Landesverwaltung unmittelbar gel-
tenden PKB unterliegen, sondern einer umfassenderen Budgetierung, die 
auch die Personalausgaben umfasst. 
Polizei und Justiz unterliegen ebenfalls grundsätzlich der PKB. Ihnen ist 
aber eine auskömmliche Finanzierung von der Landesregierung zugesi-
chert worden. Entsprechendes gilt grundsätzlich für die Steuerverwaltung.  
 
Durch die Einführung der PKB ist der Anstieg der Personalausgaben leicht 
gebremst worden. Es sind von 1997 bis 2003 nicht nur 70,1 Mio. € durch 
budgetrelevante Stelleneinsparungen, sondern darüber hinaus zusätzliche 
31,1 Mio. € im Wesentlichen durch die Festschreibung der Personalkos-
tenansätze als verbindliche Obergrenze für zu leistende Personalausga-
ben eingespart worden.3 Es wären größere Einsparungen möglich gewe-
sen, wenn die Regelungen der PKB für alle von ihr unmittelbar betroffenen 
Bereiche uneingeschränkt gegolten hätten.  

 
Weitere wesentliche Zielsetzungen der PKB:  
• Erhöhung der Flexibilität in der Personalbewirtschaftung,  
• verbesserte Steuerung der Personalausgaben,  
• Stärkung der Führungs- und Eigenverantwortung der Fachebenen 

durch die Einführung der dezentralen Ressourcenverantwortung und  
• Erhöhung der Motivation  
konnten nicht, nur unzureichend oder nur ansatzweise erreicht werden. 

                                                      
1  Im Folgenden einheitlich Stellenpläne genannt. 
2  Vgl. Nr. 24 dieser Bemerkungen. 
3  Es wurden die Ist-Ergebnisse aus 1997 mit den Werten der folgenden Jahre verglichen. 

Gegenüber dem Ausgangswert 1997 wurden die gesetzlichen und tariflichen Verände-
rungen sowie die neuen und weggefallenen Stellen pauschal berücksichtigt. Die praktisch 
nicht an der PKB teilnehmenden Schul- und Hochschulkapitel blieben ebenso wie die 
Wirtschaftsbetriebe unberücksichtigt. 
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10.3 Kritikpunkte 
 
Der LRH hat folgende Feststellungen getroffen:  
• Faktisch unterliegen lediglich 16,3 % des Landespersonals der konse-

quenten PKB.  
• Die PKB in ihrer gegenwärtigen Ausprägung kann nicht zu einem effek-

tiven Steuerungsinstrument auf der Ebene der Personal bewirtschaf-
tenden Dienststellen werden, da weder die Budget- noch die Personal-
verantwortung durchgängig übertragen wurden. Außerdem sind PKB 
und personalrechtliche Befugnisse nicht immer effektiv aufeinander ab-
gestimmt.  

• Die Personalausgaben-Hochrechnungen bieten nicht die Möglichkeit, 
Planungsdaten der Verwaltungen zu berücksichtigen. Deren finanzielle 
Auswirkungen müssen die Dienststellen aufwändig selbst errechnen.  

• Die seit 2002 angewendete Form der Budgetaufstellung1 ist nicht mit 
den Grundsätzen und Zielen der PKB vereinbar. Sie trägt auf Dauer zur 
Demotivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei.  

• Die eingeräumten Flexibilisierungsmöglichkeiten reichen für eine sach-
gerechte, rationelle PKB nicht aus.  

• Die Daten über die Beschäftigungsvolumina2 werden bisher nicht aus-
gewertet.  

• Gemessen an den eigenen Ansprüchen der Landesregierung zum 
Controlling ist der bloße Soll-Ist-Vergleich im Rahmen der PKB unzu-
reichend.  

• Es entspricht nicht dem Grundgedanken der PKB, die Rücklagen in 
dem Umfang wie bisher bei der Budgetaufstellung zu berücksichtigen 
und den budgetverwaltenden Dienststellen die von ihnen erwirtschafte-
ten Rücklagen nicht wenigstens teilweise wieder zur Verfügung zu stel-
len.  

• Das praktizierte Schema der Aufstellung des Entwurfs des Personal-
haushalts beeinträchtigt die Transparenz der Budgetermittlung. Mängel 
bei der titelgenauen Ausweisung von Ausgaben3 schließen einen be-
lastbaren Soll-/Ist-Vergleich aus. Planstellen und sonstige Stellen sind 
ganz oder teilweise unbesetzt oder unterbesetzt, Planstellen mit teure-

                                                      
1  Es sind nicht mehr die Hochrechnungsergebnisse auf der Basis der Zahlungsfälle des 

Landesbesoldungsamts, sondern die Personalkostenbudgets des Jahres der Haushalts-
aufstellung einschl. benötigter Rücklagen aus dem Vorjahr unter Berücksichtigung der 
Stellenveränderungen maßgebend.  

2  Das Beschäftigungsvolumen misst die Anzahl der Beschäftigten und deren Arbeitszeit, 
umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte. Es informiert darüber, welches Ausmaß an Beschäf-
tigung sich tatsächlich hinter den veranschlagten, häufig aber ganz oder teilweise unbe-
setzten Planstellen und sonstigen Stellen als auch hinter den veranschlagten Ausgabe-
mitteln verbirgt. 

3  Erhebliche Minderausgaben gegenüber den angegebenen Soll-Beträgen sind in vielen 
Fällen darauf zurückzuführen, dass die Veranschlagung von globalen Einsparungen aus 
Vereinfachungsgründen auf Titel 462 01 (Globale Minderausgaben für Personalausga-
ben) der Kapitel 01 (Ministerien) beschränkt wird.  
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ren Angestellten, Stellen für Angestellte mit billigeren Arbeitern besetzt. 
Das Budgetrecht des Landtages wird dadurch beeinträchtigt.  

• Das Finanzministerium hat seine Aufgabe, die inhaltlichen Vorgaben für 
die PKB weiterzuentwickeln sowie die Verfahrensabläufe zu definieren 
und zu überwachen, nicht in ganzer Breite wahrgenommen.  

• Es ist keine Grundsatzdiskussion über die PKB geführt worden. Auch 
wurden weder weitere Erfahrungsberichte erstellt noch erfolgte eine 
Evaluierung.  

 
10.4 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

 
Die genannten kritischen Aspekte stellen das Instrument der PKB nicht in-
frage. Vielmehr sieht der LRH in ihr weiterhin ein geeignetes Steuerungs-
instrument, um  
• den Anstieg der Personalausgaben zu bremsen, sie langfristig sogar zu 

reduzieren,  
• die Genauigkeit und Transparenz der Veranschlagung und Bewirtschaf-

tung der Personalausgaben zu erhöhen,  
• Transparenz, Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Effektivität in der Perso-

nal- und Stellenwirtschaft zu verbessern und  
• die Eigenverantwortung der Personal bewirtschaftenden Dienststellen 

zu stärken.  
 
Dazu ist jedoch erforderlich, dass das vorhandene Konzept für die PKB 
nicht nur umgesetzt, sondern auch weiterentwickelt wird. Der LRH emp-
fiehlt hierzu,  
• die weiter gehende Einbeziehung der „Tabubereiche“ Schulen, Polizei, 

Justiz und Steuerverwaltung in die PKB zu prüfen, 
• verbindliche Regeln und Richtlinien zu erarbeiten, wobei die von ihm 

aufgezeigten Kritikpunkte an der gegenwärtigen Form und Umsetzung 
der PKB berücksichtigt werden sollten, 

• zu prüfen, ob kleineren Dienststellen bei Übernahme der Budget- und 
Ressourcenverantwortung die Inanspruchnahme zentraler Servicestel-
len für die Personalverwaltung ermöglicht werden kann, 

• die Haushaltsansätze künftig wieder auf der Basis der hochgerechne-
ten Ist-Ausgaben der ersten 4 Monate des Jahres der Haushaltsaufstel-
lung sowie der Planungsdaten der Verwaltung zu ermitteln, 

• Tarif- und Besoldungserhöhungen künftig in voller Höhe bei der Bud-
getermittlung zu berücksichtigen; der damit und mit der teilweisen Be-
reitstellung der Rücklagen sowie mit der Veranschlagung der Haus-
haltsansätze auf der Basis der Ist-Ausgaben der ersten 4 Monate ver-
bundene Mehrbedarf könnte u. a. durch eine prozentuale Einsparvor-
gabe und die Streichung von Planstellen und sonstigen Stellen einschl. 
Budget ausgeglichen werden,  
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• die zu erledigenden Aufgaben und die dafür benötigten finanziellen Mit-
tel in Form von Zielvereinbarungen1 festzulegen, 

• die grundsätzliche Verbindlichkeit der Stellenpläne vorerst beizubehal-
ten, 

• die Bündelung der Planstellen (und vergleichbaren sonstigen Stellen) je 
Laufbahn und Laufbahngruppe in den Ämtern, für die keine Stellen-
obergrenzen gem. § 26 Abs. 1 BBesG2 festzulegen sind,3  

• die Erweiterung der Ermächtigung des § 12 c Abs. 11 HG 2004/054 auf 
alle Bereiche, unter der Bedingung der Kostenneutralität innerhalb der 
getroffenen Maßnahmen,5 dauerhafte Mehrausgaben müssen durch 
dauerhafte Minderausgaben kompensiert werden; dies schließt z. B. 
aus, Minderausgaben aus der temporären Nicht- oder Unterbesetzung 
von Stellen für Hebungen zu verwenden, 

• bei Stellenhebungen auf den Einwilligungsvorbehalt des Finanzministe-
riums gem. § 12 c Abs. 13 HG 2004/05 zu verzichten, 

• in den künftigen Haushalten neben den Personalkostenbudgets und 
den Stellenplänen zusätzlich das Beschäftigungsvolumen je Besol-
dungs-, Vergütungs- und Lohngruppe zu einem bestimmten Stichtag 
des Jahres der Haushaltsaufstellung auszuweisen. 

• die Stellenpläne regelmäßig, spätestens alle 3 Jahre, um die Stellen zu 
bereinigen, für die keine Ausgabemittel mehr veranschlagt werden, 

• das Beschäftigungsvolumen als Kennzahl im Rahmen der Budget-
erstellung und Steuerung in Anspruch zu nehmen. 

 

Nachdem mit der PKB seit nunmehr über 6 Jahren neue Wege in der Auf-
stellung und im Vollzug des Landeshaushalts gegangen worden sind, hält 
der LRH außerdem ihre Evaluierung, die Vorlage eines Erfahrungsberichts 
und die Führung einer Grundsatzdiskussion über ihre Weiterentwicklung 
für überfällig. Das Ergebnis sollte unter Berücksichtigung der Prüfungser-
gebnisse des LRH dazu dienen, die PKB als Steuerungsinstrument für die 
Mittelbewirtschaftung im Bereich des Personals effektiver und effizienter 
auszugestalten. Dies sollte durch verbindliche Vorgaben des Finanzminis-

                                                      
1 Eine Zielvereinbarung in diesem Sinne ist eine in eingehender Kooperation abgestimmte 

schriftliche Grundlage für gezieltes Verwaltungshandeln. In ihr werden die zu erreichen-
den Leistungs- und Arbeitsergebnisse für Steuerungszwecke präzisiert mit gleichzeitiger 
Festlegung und Delegation der dafür notwendigen Befugnisse und Ressourcen.  

2  Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) i. d. F. d. Bekanntmachung vom 06.08.2002, BGBl. I  
S. 3020, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.12.2004, BGBl. I S. 3390. 

3  Es dürfen die Anteile bestimmter Beförderungsämter die durch das BBesG festgelegten 
Obergrenzen nicht überschreiten. 

4  Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2004 und 
2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005 - HG 2004/05) vom 11.12.2003, GVOBl. Schl.-H.  
S. 697. 

 In den Haushaltsjahren 2004 und 2005 dürfen die obersten Landesbehörden im Einzel-
plan 03 und in den Kapiteln 0720 bis 0734 und Kapitel 0740 Maßnahmegruppe 2 Plan-
stellen und sonstige Stellen heben, herabgruppieren und umwandeln. 

5  Es stehen noch die Erfahrungsberichte der Pilotbehörden aus. 



 89

teriums u. a. für die Bildung von Budgets sowie das Controlling und das 
Berichtswesen auch gegenüber dem Parlament geschehen.  
 

10.5 Stellungnahme des Finanzministeriums 
 
Die Landesregierung begrüßt die kritische Auseinandersetzung des LRH 
mit der PKB. Sie werde die vom LRH gegebenen Hinweise und Anregun-
gen bei der Weiterentwicklung der Neuen Steuerungsinstrumente berück-
sichtigen. Dabei liege der Schwerpunkt weniger bei der Weiterentwicklung 
dieses inputorientierten, rein kameralen Instruments. Vielmehr gelte das 
Augenmerk der outputorientierten Budgetierung auf der Grundlage einer 
Kosten- und Leistungsrechnung. Sie solle eine stärker aufgabenbezogene 
Planung ermöglichen und die Budgetierung auf alle Ausgabearten auswei-
ten.  

 
Weiter wird auf Folgendes hingewiesen: 
• Die PKB umfasse alle Bereiche der Landesverwaltung und nicht ledig-

lich 16,3 %. Es bedeute keine Abkehr von einer konsequenten Budge-
tierung, wenn sich politischer Wille und Prioritätensetzung in einer un-
terschiedlichen Ausprägung der Budgetierung ausdrückten. 

• Den Ausführungen des LRH zum Umgang mit Rücklagen stimme man 
grundsätzlich zu. Vor dem Hintergrund der finanziellen Lage des Lan-
des seien jedoch von Jahr zu Jahr Verhandlungen mit unterschiedli-
chen Entscheidungen erforderlich.  

• Ebenso werde dem Vorschlag des LRH, die Verbindlichkeit der Stel-
lenpläne grundsätzlich beizubehalten, zugestimmt. Sie habe sich im 
System kameraler Steuerung bewährt. Gleichwohl setze sich die Lan-
desregierung in der politischen Diskussion dafür ein, parallel zur Um-
setzung Neuer Steuerungselemente auf Stellenpläne zu verzichten. Er-
forderlich wären dann aber Sanktionsmechanismen bei Budgetüber-
schreitungen.  

• Dagegen werde dem Vorschlag der Bündelung der Planstellen in den 
Ämtern, für die keine Stellenobergrenze gemäß § 26 Abs. 1 BBesG 
festzulegen sind, nicht gefolgt. Hier sei eine Überprüfung der Maßnah-
men kaum möglich. Vor einer Erweiterung von § 12 c Abs. 11 HG 
2004/05 auf alle Bereiche wolle die Landesregierung weitere Erfahrun-
gen abwarten. 

• Auch würden die Haushaltsansätze künftig nicht wieder auf der Basis 
der hochgerechneten Ist-Ausgaben der ersten 4 Monate des Jahres 
ermittelt, da dann die Personalentscheidungen vom Ende des Vorjah-
res ausfinanziert werden müssten. Es entfalle ein regulierendes Instru-
ment auf Personalentscheidungen mit finanziellen Auswirkungen auf 
die Folgejahre.  

• Die Tarif- und Besoldungserhöhungen würden bei der Budgetermittlung 
berücksichtigt. Das bedeute aber keinesfalls, dass sie den Budgets bei 
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der Aufstellung zugerechnet werden müssten. Auch ihre Nichtveran-
schlagung sei eine bewusste und zuvor kalkulierte Entscheidung im 
Rahmen der Budgetermittlung.  

• Die derzeitige Regelung der Bereinigung der Stellenpläne solle beibe-
halten werden. Es seien damit gute Erfahrungen gemacht worden. 

• Der kritischen Bewertung des LRH zur Aushöhlung des Budgetrechts 
des Parlaments vermöge die Landesregierung nicht zu folgen. Der  
Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages sei über 
das Instrument der PKB ausführlich informiert und habe gegen ihre Ein-
führung keine Bedenken erhoben. Die auf der Grundlage der PKB ver-
handelten Budgets und die Ermächtigungen zur flexibleren Bewirtschaf-
tung der Budgets seien Bestandteil des HG und würden somit vom 
Budgetgesetzgeber im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens mit be-
raten und verabschiedet. Seit der Einführung der PKB seien vonseiten 
des Budgetgesetzgebers keine einschränkenden Änderungen be-
schlossen und keine differenzierten Berichte eingefordert worden. 

• Die Auswirkungen der PKB seien bekannt. Auf negative Erfahrungen 
würde teilweise mit der Weiterentwicklung des Instruments geantwortet. 
Eine aufwändige Evaluierung sei deshalb zz. nicht geplant. Gleichwohl 
würden die Prüfungsfeststellungen des LRH für die weiteren Aktivitäten 
der Landesregierung eine geeignete Diskussionsgrundlage darstellen.  

 
Der LRH begrüßt die Absicht der Landesregierung, die von ihm zur PKB 
gegebenen Hinweise und Anregungen bei der Weiterentwicklung der Neu-
en Steuerung zu berücksichtigen. Er hat jedoch erhebliche Zweifel, ob die 
nach der Stellungnahme des Finanzministeriums tatsächlich vorgesehe-
nen Maßnahmen ausreichen, die PKB als Steuerungsinstrument auf der 
Ebene der Personal bewirtschaftenden Dienststellen effektiver und effi-
zienter auszugestalten, um die bisherige „Personalausgabenbewirtschaf-
tung“ zu einer „echten“ PKB zu machen und damit den eigenen Ansprü-
chen gerecht zu werden. 
 
Auch um die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Per-
sonal bewirtschaftenden Dienststellen zu stärken, sollten die Haushaltsan-
sätze der Personalkosten transparenter sein. Dies wäre der Fall, wenn 
künftig wieder die hochgerechneten Ist-Ausgaben zugrunde gelegt und die 
Tarif- und Besoldungserhöhungen in voller Höhe in Ansatz gebracht wür-
den. 
Außerdem sollten den budgetverwaltenden Dienststellen die von ihnen 
erwirtschafteten Rücklagen wenigstens teilweise wieder zur Verfügung ge-
stellt werden. 
Der diesen Maßnahmen entsprechende Mehrbedarf könnte insbesondere 
durch eine prozentuale Einsparvorgabe ausgeglichen werden.  
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Der LRH weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass 
sich die Umsetzung der PKB an dem Anspruch der Landesregierung mes-
sen lassen muss, die Verwaltung in einem ersten Schritt auf die Nutzung 
betriebswirtschaftlich orientierter Haushaltsbewirtschaftung vorzubereiten. 
Diese Zielrichtung wird erst erreicht, wenn auch betriebswirtschaftliche Ins-
trumente für die PKB eingesetzt werden. Solange die von der Landesre-
gierung gewollte outputorientierte Budgetierung und die flächendeckende 
Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung auf sich warten lassen, 
sollte die Weiterentwicklung der bisherigen inputorientierten PKB betrieben 
werden.  
 
Der LRH bedauert weiter, dass auf die eigentlich erforderliche Evaluierung 
der PKB verzichtet wird.  
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Landtag 
 

11. Verwendung der Fraktionsmittel der Jahre 2002 und 2003 
 

Alle Fraktionen und der SSW im Schleswig-Holsteinischen Land-
tag beachten bei der Verwendung der ihnen zugewiesenen Haus-
haltsmittel weitgehend die Zweckbestimmung und die Grund-
sätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Das Ausgabever-
halten hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich ver-
bessert. 
 
Der LRH schlägt eine Änderung des Fraktionsgesetzes vor, nach 
der auch in Schleswig-Holstein künftig nur noch Rücklagen für 
bestimmte Zwecke gebildet werden dürfen.  
 
Die sog. Innenrepräsentation wird nach wie vor teilweise aus 
Fraktionsmitteln bezahlt, obwohl seit der letzten Prüfung im Jahr 
2002 alle Fraktionen der Anregung des LRH gefolgt sind, eine 
Umlage - in allerdings unterschiedlicher Höhe - bei den Abge-
ordneten als Kostenbeteiligung zu erheben. 
 
Der LRH erinnert an seine Empfehlungen aus den Jahren 1999 
und 2003, die Fraktionen mögen sich in einem Verhaltenskodex 
selbst Grenzen für die Inanspruchnahme der Fraktionsmittel set-
zen und sich i. S. der Selbstbindung zu deren Einhaltung ver-
pflichten. 
 

11.1 Vorbemerkung 
 
Der LRH hat die Verwendung der Fraktionsmittel der Jahre 2002 und 2003 
bei den im Schleswig-Holsteinischen Landtag vertretenen Fraktionen und 
beim SSW1 geprüft. 
 
Schwerpunkt der Prüfung war es festzustellen, ob Mittel für andere als 
Fraktionsaufgaben eingesetzt wurden und ob sich das Verhalten der Frak-
tionen in den bei bisherigen Prüfungen beanstandeten Punkten geändert 
hat. 
 
Zur Kontrolle der Einhaltung des Besserstellungsverbots, also der Fest-
stellung, ob die Bedingungen der Fraktionsbeschäftigten den Grundsätzen 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung entsprechen, ist 
es erforderlich, auch Arbeitsverträge und Dienstvereinbarungen einzuse-

                                                      
1  Der LRH verwendet einheitlich den Begriff „Fraktion“; den Abgeordneten des SSW ste-

hen nach § 1 Abs. 2 FraktionsG die Rechte einer Fraktion zu. 
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hen. Dies war bisher bei allen Fraktionen problemlos möglich. Bei der letz-
ten Prüfung verweigerte die SPD-Fraktion jedoch die Herausgabe der Per-
sonalunterlagen ihrer Fraktionsbeschäftigten.1 Der LRH hat daraufhin Kla-
ge vor dem Verwaltungsgericht Schleswig erhoben (6 A 17/03). Im Hin-
blick auf die zu erwartende Entscheidung hat der LRH bei allen Fraktionen 
zunächst davon abgesehen, die Personalausgaben zu prüfen. Insofern 
enthält dieser Bemerkungsbeitrag hierzu keine Aussagen. 
 
Mit dem inzwischen rechtskräftigen Urteil vom 30.09.2004 hat das Verwal-
tungsgericht Schleswig entschieden, dass dem LRH die Personalakten der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - hier der beklagten SPD-Landtags-
fraktion für den Zeitraum 1998 bis 2001 - vorzulegen sind. Ausgenommen 
hiervon sind in diesem konkreten Fall die Registerfächer „Gesundheit/Ab-
wesenheit“ und „Abmahnungen/Verweise“, die auch nicht Gegenstand 
dieser Prüfung waren. Der LRH wird deshalb im ersten Halbjahr 2005 bei 
allen Fraktionen die Personalausgaben der Jahre 2002 und 2003 prüfen. 
 

11.2 Bisherige Prüfungen 
 
Das Ausgabeverhalten aller Fraktionen hat sich in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich verbessert. Dies belegt auch die aktuelle Prüfung. Schon 
bei der letzten Prüfung der Verwendung der Fraktionsmittel für den Zeit-
raum von November 1998 bis Dezember 2001 hat der LRH festgestellt,2 
dass alle Fraktionen die Zweckbestimmung und die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Verwendung der ihnen zugewiese-
nen Haushaltsmittel weitgehend beachtet haben. Außerdem wurden die 
Empfehlungen des LRH  
• zur Trennung von Partei- und Fraktionsaufgaben, 
• zur Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit und 
• zum Besserstellungsverbot für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
größtenteils umgesetzt. 
 

11.3 Geldleistungen nach dem Fraktionsgesetz 
 
Nach § 6 Abs. 1 FraktionsG3 haben die Fraktionen zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Anspruch auf Geld- und Sachleistungen. In den Jahren 2002 und 
2003 sind den Fraktionen folgende Geldleistungen zugeflossen: 
 

                                                      
1  Bemerkungen 2003 des LRH, Nr. 9.6. 
2  Bemerkungen 2003 des LRH, Nr. 9. 
3  Gesetz über die Rechtsstellung der Fraktionen im Schleswig-Holsteinischen Landtag 

(FraktionsG) vom 18.12.1994, GVOBl. Schl.-H. 1995, S. 4, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26.05.1999, GVOBl. Schl.-H. S. 134. 
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Fraktion 2002 2003

SPD 1.280.786 € 1.306.350 €

CDU 1.270.560 € 1.296.125 €

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 452.493 € 462.719 €

FDP 610.994 € 621.220 €

SSW 295.271 € 300.384 €

Gesamt 3.910.104 € 3.986.798 €

Geldleistungen nach § 6 Abs. 1 FraktionsG

 
 
Die Mittel dürfen die Fraktionen nur für Aufgaben verwenden, die ihnen 
nach der Landesverfassung, dem FraktionsG oder der Geschäftsordnung 
des Landtages obliegen. Außerdem können sie mit den Fraktionen ande-
rer Parlamente und parlamentarischer Einrichtungen zusammenarbeiten 
und die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit unterrichten (§ 6 Abs. 5, § 3 
Abs. 2 und 3 FraktionsG). 
 
Eine Verwendung der Fraktionsmittel für Parteiaufgaben oder für Aufwen-
dungen, für die die Abgeordneten eine Amtsausstattung erhalten, ist unzu-
lässig. Gem. § 7 Abs. 1 FraktionsG haben die Fraktionen bei der Verwen-
dung der Mittel die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit i. S. 
der Landeshaushaltsordnung zu beachten. 
 

11.4 Veranstaltungen 
 
Die Fraktionen führen im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit in unter-
schiedlichem Umfang Veranstaltungen durch (Fachkonferenzen, Foren, 
Workshops, Tagungen und Ausstellungen pp.). Bei Ausstellungen bzw. 
den durchgeführten Veranstaltungen aus Anlass von Ausstellungseröff-
nungen ist ein Zusammenhang mit den Parlamentsaufgaben nicht immer 
erkennbar. 
 
Kunstausstellungen gehören nicht zu den Aufgaben, zu deren Erfüllung 
den Fraktionen Mittel zugewiesen werden. Als Forum für einen themen-
übergreifenden informellen Meinungsaustausch können sie als Bestandteil 
der Fraktionsarbeit gleichwohl akzeptiert werden, sofern sich die Kosten 
für das Begleitprogramm in einem angemessenen Rahmen halten. 
 
Die Fraktionen sollten künftig durchgehend darauf achten, dass auf den 
Belegen Datum und Thema der Veranstaltung sowie ggf. Teilnehmer ver-
merkt sind. Außerdem sollte den Belegen ein Exemplar der Einladung bei-
gefügt werden. 
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11.5 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit aus Fraktionsmitteln ist in engen 
Grenzen zulässig. Sie muss einen klaren Bezug zur Parlamentsarbeit ha-
ben und sollte 10 % der jährlichen Fraktionsmittel nicht überschreiten.1 In 
den Jahren 2002 und 2003 bewegte sich der Anteil zwischen 0 % (SPD im 
Jahr 2002) und 10,6 % (FDP im Jahr 2003). Nach den Rechenschaftsbe-
richten der Jahre 20022 und 20033 sind folgende Mittel für die Öffentlich-
keitsarbeit ausgegeben worden: 
 

Fraktion
Geldleistungen 

nach 
§ 6 FraktionsG

davon für  
Öffentlichkeits-

arbeit
in %

Geldleistungen 
nach 

§ 6 FraktionsG

davon für  
Öffentlichkeits-

arbeit
in %

SPD 1.280.786 €        -  €                0,0% 1.306.350 €        7.386 €             0,6%

CDU 1.270.560 €        53.613 €           4,2% 1.296.125 €        14.791 €           1,1%
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

452.493 €           13.909 €           3,1% 462.719 €           5.427 €             1,2%

FDP 610.994 €           59.263 €           9,7% 621.220 €           62.524 €           10,1%

SSW 295.271 €           6.872 €             2,3% 300.384 €           10.430 €           3,5%

Gesamt 3.910.104 €        133.658 €         3,4% 3.986.798 €        100.557 €         2,5%

Aus Fraktionsmitteln geleistete Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsjahr 2002 Haushaltsjahr 2003

 
 
Die aus Fraktionsmitteln finanzierte Öffentlichkeitsarbeit hatte durchgängig 
Bezug zur koordinierenden Tätigkeit der jeweiligen Fraktion und be-
schränkte sich auf die Darstellung parlamentarischer Aktivitäten. Es fand 
keine ausdrückliche und unmittelbare Werbung für eine Partei und deren 
Personal statt. 
 

11.6 Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebs (hier Bewirtungskosten) 
 
Die Bewirtung von Gästen kann zur Erfüllung von Fraktionsaufgaben in 
einem angemessenen Rahmen aus Fraktionsmitteln finanziert werden. 
Aus den entsprechenden Abrechnungsbelegen müssen jedoch zumindest 
der Anlass und die Zahl der bewirteten Gäste erkennbar sein. Reine  
„Eigenbewirtungen“ (z. B. Beköstigung bei Fraktionssitzungen, Mitarbei-
tergesprächen) sowie Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern u. Ä. dürfen 
nicht aus Haushaltsmitteln der Fraktionen finanziert werden. Der LRH hat 
in seinen früheren Prüfungen bei den Fraktionen angeregt, durch einen 

                                                      
1  Nachtrag zu den Bemerkungen 1994 des LRH, Nr. 1. 
2  2002:  Landtagsdrucksache 15/2697 vom 20.05.2003 (SPD), 
  Landtagsdrucksache 15/2610 vom 16.04.2003 (CDU),  
  Landtagsdrucksache 15/2768 vom 23.06.2003 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
  Landtagsdrucksache 15/2756 vom17.06.2003 (FDP),  
  Landtagsdrucksache 15/2494 vom 18.02.2003 (SSW). 
3  2003: Landtagsdrucksache 15/3312 vom 12.03.2004 (SPD),  
  Landtagsdrucksache 15/3458 vom17.05.2004 (CDU), 
  Landtagsdrucksache 15/3514 vom 01.06.2004 (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
  Landtagsdrucksache 15/3536 vom 08.06.2004 (FDP),  
  Landtagsdrucksache 15/3218 vom 04.02.2004 (SSW). 
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noch maßvolleren Umgang mit den Fraktionsmitteln die Ausgaben hierfür 
zu senken oder die Beträge selbst aufzubringen. Dieser Anregung sind 
seit der Prüfung im Jahr 2002 alle Fraktionen gefolgt und haben beschlos-
sen, eine Umlage - in allerdings unterschiedlicher Höhe - bei den Abge-
ordneten als Kostenbeteiligung für die Eigenbewirtung zu erheben.1 
 
Dennoch wird die sog. Innenrepräsentation nach wie vor teilweise aus 
Fraktionsmitteln bezahlt. 
 
Die Abgeordneten zahlen eine monatliche Umlage zwischen 8,33 € und 
51,13 €. Die Fraktion mit der höchsten Eigenbeteiligung erreichte einen 
Kostendeckungsgrad von 100,3 % im Jahr 2002 und 97,35 % im Jahr 
2003. Die Fraktion mit der geringsten Eigenbeteiligung erreichte lediglich 
Kostendeckungsgrade von 4,65 % im Jahr 2002 und 4,77 % in 2003. Die 
übrigen Fraktionen erreichten einen Kostendeckungsgrad im Jahr 2003 
zwischen 49,86 % und 80,36 %. 
 
Soweit die Eigenbeteiligung die Kosten für die Innenrepräsentation deckt, 
sind vom LRH zu einzelnen Ausgabepositionen, wie Ausgaben für betrieb-
liche Veranstaltungen (Weihnachtsfeiern pp.), keine Anmerkungen zu ma-
chen. Wenn allerdings Kosten für die Innenrepräsentation in einem Fall zu 
rd. 95 % ungedeckt bleiben und somit aus Fraktionsmitteln finanziert wer-
den, gelten folgende Maßstäbe2: 
• Der Einsatz staatlicher Mittel für Innenrepräsentation (reine Eigenbewir-

tung) ist unzulässig. 
• Arbeitsessen sind grundsätzlich weder repräsentativ noch nach außen 

gerichtet und öffentlichkeitswirksam, sie sind der privaten Lebensfüh-
rung zuzurechnen. Die Bewirtung von Gästen kann in einem angemes-
senen Rahmen aus staatlichen Mitteln finanziert werden; Abgeordnete 
hingegen müssen ihre Aufwendungen z. B. für sog. Arbeitsessen oder 
Journalistengespräche selbst tragen. 

• Aufwendungen für die Bewirtung zu internen Sitzungen sind der priva-
ten Lebensführung zuzuordnen und daher von den Teilnehmern selbst 
zu tragen. 

• Weihnachtsfeiern und Betriebsausflüge sowie Rahmenprogramme bei 
Reisen der Fraktionen oder ihrer Ausschüsse sind privat zu bezahlen. 

 

                                                      
1  Bemerkungen 2003 des LRH, Nr. 9.4. 
2  Querschnittsprüfung Öffentlichkeitsarbeit des Landtages und der Landesregierung - Ver-

anstaltungen und Verfügungsmittel, Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 11. 
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11.7 Verhaltenskodex 
 
Der LRH hat den Fraktionen bereits in den Jahren 1999 und 2003 vorge-
schlagen,1 sich in einem nach Absprache mit der Landtagsverwaltung zu 
erarbeitenden „Verhaltenskodex“ selbst Grenzen für die Inanspruchnahme 
der Fraktionsmittel zu setzen und sich i. S. der Selbstbindung zu deren 
Einhaltung zu verpflichten. Der Katalog der zu behandelnden Themen soll-
te zumindest die bei den Prüfungen immer wieder auffälligen und bean-
standeten Punkte behandeln, wie 
• die Trennung von Partei- und Fraktionsaufgaben, 
• Grundsätze für die Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit, 
• Kosten für Wahlparties, Kunstveranstaltungen, Geburtstags- und Ab-

schiedsfeiern, Jubiläen, 
• Werbematerialien, Autogrammkarten, 
• Reisen und Veranstaltungen auf Fraktionskosten, 
• Bewirtung von Gästen, Präsente, 
• Innenrepräsentation. 
 
Die Fraktionen sollten Vorgaben für bestimmte Ausgaben definieren, Be-
grenzungen festlegen und regelmäßig zu Beanstandungen führende Maß-
nahmen ganz ausschließen. Seinerzeit wurde zwar vom Landtagspräsi-
denten angekündigt, mit den Fraktionen den Vorschlag des LRH zu bera-
ten, es gab jedoch nur eine einmalige Beratung im Jahr 1999 ohne Ergeb-
nis. 
 
Der LRH hält es nach wie vor für angezeigt, einen Verhaltenskodex zu er-
arbeiten und erinnert deshalb noch einmal an seinen Vorschlag. Die SSW-
Landtagsgruppe hat in ihrer Stellungnahme angekündigt, dieses Thema 
in der neuen Legislaturperiode im Ältestenrat wieder zur Sprache zu brin-
gen. 
 

11.8 Investitionen 
 
Den Belegen für Investitionen (z. B. PC, Monitore, Drucker etc.) war nicht 
zu entnehmen, ob und in welcher Form Preisumfragen bzw. Ausschrei-
bungen durchgeführt wurden. Es fanden sich auch keine Hinweise auf evtl. 
vorliegende Vergabevermerke. 
 
Der LRH empfiehlt den Fraktionen, dies künftig zu dokumentieren. 
 

                                                      
1 Bemerkungen  des LRH 1999, Nr. 11.3; Bemerkungen des LRH 2003, Nr. 9.5. 
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11.9 Rücklagen 
 
Das FraktionsG (§ 6 Abs. 6) ermöglicht es den Fraktionen, Geldleistungen 
auf neue Rechnung vorzutragen, d. h. Rücklagen zu bilden. Sie sind in 
Schleswig-Holstein bisher weder dem Inhalt noch der Höhe nach begrenzt. 
Im Durchschnitt der Jahre 2002 und 2003 betrug der Anteil der Rücklagen 
15 bzw. 16 %. Den höchsten Anteil an Rücklagen hatte die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Jahre 2003 mit 34 %. Die einzelnen den 
jeweiligen Jahresrechnungen der Fraktionen entnommenen Beträge sind 
der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 
 

 

Fraktion
Guthaben-

zinsen

Fraktionsmittel Übertrag in % Zinsen Fraktionsmittel Übertrag in % Zinsen

SPD 1.280.786 € 34.243 € 3% 598 € 1.306.350 € -24.730 € -2% 511 € 1.109 €

CDU 1.270.560 € 329.688 € 26% 6.143 € 1.296.125 € 347.721 € 27% 4.048 € 10.190 €
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

452.493 € 132.275 € 29% 5.485 € 462.719 € 155.169 € 34% 6.324 € 11.809 €

FDP 610.994 € 40.371 € 7% 0 € 621.220 € 24.895 € 4% 0 € 0 €

SSW 295.271 € 77.814 € 26% 479 € 300.384 € 80.631 € 27% 310 € 789 €

Gesamt 3.910.104 € 614.391 € 16% 12.705 € 3.986.798 € 583.686 € 15% 11.193 € 23.897 €

hierfür
aufzubringende 
Kreditzinsen

4,90% * 30.105 € 4,20% * 24.515 € 54.620 €

 - Geldleistungen nach § 6 FraktionsG
 - Überträge nicht verbrauchter Fraktionsmittel/Defizite auf das Folgejahr
 - von den Fraktionen erzielte Guthabenzinsen
 - vom Finanzministerium für Kredite des Landes aufzubringenden Zinsen

2002 2003

*  Durchschnittszinssatz für Kredite des Landes zur Deckung von Ausgaben jeweils am 01.01.
   (die Schwankungen während des Jahres wurden nicht berücksichtigt)  

 
Die Fraktionen haben für die Jahre 2002 und 2003 Guthabenzinsen in Hö-
he von insgesamt 23.897 € erzielt. Das Land hatte im gleichen Zeitraum 
für die Höhe der Überträge (583.686 € bzw. 614.391 €) Kreditzinsen in 
Höhe von 54.620 € zu tragen. Angesichts der Finanzlage des Landes und 
unter besonderer Berücksichtigung der auch durch Kredite finanzierten 
Fraktionsmittel ist es nicht zu vertreten, dass einerseits das Land für die 
kreditfinanzierten Fraktionsmittel Zinsen aufbringen muss, während die 
Fraktionen ihrerseits gleichzeitig Zinsen bringende Rücklagen in unbe-
grenzter Höhe bilden können. 
 
Ein Blick auf die Fraktions- und Abgeordnetengesetze anderer Bundeslän-
der1 zeigt, dass dort in den letzten Jahren die Rücklagenbildung teilweise 
der Höhe nach beschränkt und/oder deren Zulässigkeit von einer Zweck-
bindung abhängig gemacht wurde. 
 

                                                      
1  Z. B.: 

Mecklenburg-Vorpommern, § 54 Abs. 5 AbgG, Abschnitt VI i. d. F. vom 16.05.2003, 
GVBl. M-V S. 286; 
Niedersachsen, § 31 Abs. 4, Fünfter Teil i. d. F. vom 25.06.2003, Nds. GVBl. S. 212. 
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Der LRH schlägt eine Änderung des schleswig-holsteinischen Fraktions-
gesetzes vor, nach der auch hier künftig nur noch Rücklagen für bestimm-
te Zwecke gebildet werden dürfen. Die SSW-Landtagsgruppe steht nach 
ihrer Stellungnahme einer Änderung des Fraktionsgesetzes hinsichtlich 
der Rücklagenbildung grundsätzlich positiv gegenüber. 
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12. Umbau mit teilweiser Neugestaltung des Landeshauses 
 

Der Architektenwettbewerb für den Entwurf des Plenarsaals des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages stand unter der Vorgabe, 
einen transparenten Neubau für einen „Landtag zum Anfassen“ 
zu errichten. Unabhängig vom Ergebnis sind zur Durchführung 
der Gesamtmaßnahme kritische Anmerkungen zu machen. 
 
So führten teilweise mangelhafte Vorbereitung und zusätzliche 
Nutzerwünsche dazu, dass bei vielen Gewerken „baubegleitend“ 
geplant werden musste. Infolgedessen wurde bei Vergaben oft-
mals der Vorrang des Offenen Verfahrens/der Öffentlichen Aus-
schreibung aus selbst erzeugter Zeitnot missachtet. Mit den 
Leistungen für den Umbau der Eingangshalle wurden „zeitspa-
rend“ bereits für andere Leistungen engagierte Firmen freihän-
dig beauftragt. Damit wurde das Vergaberecht bewusst umgan-
gen. 
 
Nachträge in großer Zahl überstiegen den Wert des Hauptauf-
trags nicht selten deutlich. Sie dienten auch dazu, schlicht ver-
gessene Leistungen von teilweise erheblichem Umfang außer-
halb des Wettbewerbs zu vergeben. 
 
Die Energiebilanz des neuen Plenarsaals ist ernüchternd. Beim 
Architektenwettbewerb spielten energetische Gesichtspunkte 
keine Rolle. Die Genehmigung des Finanzministeriums erfolgte 
ohne vorherige Abschätzung der Baunutzungskosten. Mangels 
Messgeräten ist eine Verbrauchserfassung derzeit nicht möglich. 
Die Energieerträge der installierten geothermischen Kälteanlage 
und der photovoltaischen Solaranlage fallen bislang gerade halb 
so hoch aus wie bei der Entscheidung der Baukommission 
zugrunde gelegt. 

 
12.1 Prüfungsumfang 

 
Das Landeshaus ist in den Jahren 2001 bis 2004 nach einer längeren 
Vorplanungsphase für ca. 21,1 Mio. € umgebaut und um den Plenarsaal-
neubau erweitert worden. Die gesamte Baumaßnahme ist in 8 Teilvor-
lagen (TV) aufgeteilt worden, von denen der LRH die Sanierung der Fens-
ter (1. TV), den Neubau Plenarsaal (2. TV), die Überbauung Nordhof 
(3. TV) und den Umbau der Eingangshalle, Pförtnerei (4. TV) mit einem 
Bauvolumen von insgesamt ca. 14,4 Mio. € geprüft hat.  
Der Architektenwettbewerb für den Entwurf des Plenarsaals stand unter 
der Vorgabe, einen transparenten Neubau für einen „Landtag zum Anfas-
sen“ zu errichten. Auch um festzustellen, ob dies in Einklang mit den gene-
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rellen Zielen eines „nachhaltigen Bauens“1 zu bringen war, hat der LRH 
die Berücksichtigung energetischer Gesichtspunkte sowie der Baunut-
zungskosten in seine Betrachtung einbezogen. 
 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag und die Gebäudemanagement 
Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts (GMSH) möchten 
festgehalten wissen, dass das Ziel der Gesamtmaßnahme - auf der 
Grundlage des ausgewählten Wettbewerbsentwurfs einen „Landtag zum 
Anfassen“ zu planen und zu realisieren - ihrer Auffassung nach erfolgreich 
überzeugend realisiert worden sei. Zur Steuerung des Gesamtprojekts sei 
unter Berücksichtigung der Belange von Landtag und Finanzministerium 
eine hochrangig besetzte Baukommission eingesetzt worden, die durch ih-
re Tätigkeit habe absichern können, dass die Gesamtmaßnahme konflikt-
frei, kostensicher und in den vorgegebenen Terminen abgewickelt werden 
konnte. 
 

12.2 Architekten- und Ingenieurleistungen 
 
Für die 2. TV wurden die Architektenleistungen an den Wettbewerbssieger 
vergeben. Im Übrigen wurden die Architekten- und Ingenieurleistungen, 
gleich ob sie oberhalb des Schwellenwerts von 200.000 € nach der Ver-
dingungsordnung für freiberufliche Leistungen oder unterhalb nach natio-
nalem Vergaberecht im Wege eines Leistungswettbewerbs zu vergeben 
gewesen wären, nach Abstimmung der Zweigniederlassung Kiel der 
GMSH mit der Hauptniederlassung ohne jeglichen Wettbewerb an Einzel-
büros vergeben. Damit wurde gegen die vergaberechtlichen Grundsätze 
des Wettbewerbs, der Chancengleichheit und der Transparenz verstoßen. 
Vergabevermerke lagen überwiegend nicht vor. Für spätere TV wurden in 
den meisten Fällen die bereits beschäftigten Büros im Wege von An-
schlussaufträgen weiterbeschäftigt und somit andere Büros von jeder 
Chance auf einen Auftrag abgeschnitten. 
 
Die GMSH begründet dies mit erheblichen Unsicherheiten, die insbeson-
dere wegen der Änderung des Vergaberechts auch bundesweit in der Ver-
gangenheit bestanden hätten. Unterhalb der Schwellenwerte habe sie das 
ihr vorgeschriebene Verfahren der freihändigen Vergabe durchgeführt. 
Seit Einführung des Mittelstandsförderungs- und Vergabegesetzes 2004 
sei durch interne Regelungen der GMSH sichergestellt, dass auch bei Ver-
trägen mit Architekten und Ingenieuren das Vergaberecht strikt eingehal-
ten werde. 
 
Der LRH wiederholt, dass auch bei freihändigen Vergaben die Grundsätze 
des Wettbewerbs, der Transparenz und der Chancengleichheit gelten. 

                                                      
1  Vgl. Nr. 22 dieser Bemerkungen. 
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Die Architekten- und Ingenieurverträge wurden regelmäßig erst geschlos-
sen, nachdem Leistungen bzw. Leistungsteile bereits erbracht waren bzw. 
erbracht sein mussten. Die Vereinbarungen darüber, welche Honorarzo-
nen zugrunde gelegt werden sollen, und über die Nebenkosten in den Ar-
chitekten- und Ingenieurverträgen offenbarten eine erhebliche Unsicher-
heit der GMSH in der Anwendung der Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure. 
 

12.3 Bauleistungen 
 

12.3.1 Vorbereitung - Bauherrenwünsche 
 
Bei der Vorbereitung der einzelnen Maßnahmen waren bei allen 4 geprüf-
ten TV auf jeweils unterschiedlichen Planungsstufen Mängel festzustellen. 
 
Bei der 1. TV existierte keine substanzielle Planung, es wurde vielmehr 
„baubegleitend“ geplant. Nachträge oder Vergaben außerhalb des Wett-
bewerbs waren die Folge.  
 
Während der Bearbeitung der 2. TV wurden vom Bauherren nachträglich 
Erdsonden gewünscht. Dies sowie nicht ausreichend erkannte Probleme 
bei der Gründung und Wasserhaltung führten zu kostenträchtigen Nach-
tragsaufträgen. 
 
In der 3. TV entstanden Mehrkosten, weil ein Fachingenieurbüro während 
der Planungsphase die erforderlichen Daten nicht lieferte. 
 
Auch in der 4. TV mussten die Umplanungen des Bauherren „baubeglei-
tend“ ausgeglichen werden, weil das endgültige Nutzungskonzept für die 
„Havanna-Lounge“ erst während der Bauphase vorgelegt wurde. 
 
Die GMSH ist der Überzeugung, dass für jeden Bauabschnitt die Planer 
die gebotene Planungstiefe auf Grundlage der Beschlüsse der Baukom-
mission vorgelegt hätten. Hierbei wären beim Bauen im Bestand nicht vor-
hersehbare Einflüsse, Anpassungen zwischen den Definitionen der jewei-
ligen Baubedarfe und veränderte Zielvorgaben ebenso wie weitreichende 
Veränderungen in der Sicherheitsbeurteilung zu berücksichtigen gewesen. 
Eine mangelhafte Vorbereitung könne nicht festgestellt werden. 
 
Der LRH kann nicht erkennen, dass die von ihm für die ersten 3 TV fest-
gestellten Defizite Folgen der von der GMSH angeführten Umstände wa-
ren. Veränderte Zielvorgaben dürften den für die 4. TV monierten Umpla-
nungen des Bauherren gleichzusetzen sein. 
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12.3.2 Vergaben 
 
Die Vergaben der erforderlichen Bauleistungen entsprachen in der Mehr-
zahl der geprüften Fälle nicht dem Vergaberecht. Ausgangspunkt war wie-
derholt eine unzureichende Planung im Vorfeld. Die erforderlichen Leis-
tungen wurden nicht hinreichend herausgearbeitet, was zwangsläufig zu 
nicht eindeutigen und erschöpfenden Leistungsverzeichnissen führte. Wei-
tere Folge war, dass die Schätzungen der Vergabesummen erheblich von 
den Angebotssummen bzw. Auftragssummen abwichen und schließlich 
auch die abgerechneten Summen teilweise entweder deutlich über oder 
auch deutlich unterhalb der dem Auftrag zugrunde gelegten Beträge lagen.  
 
Der Grundsatz des Offenen Verfahrens/der Öffentlichen Ausschreibung 
wurde in vielen Fällen missachtet. Soweit überhaupt aussagekräftige Ver-
gabevermerke vorlagen, wiesen diese in aller Regel unzutreffende Be-
gründungen für eine Abweichung von diesem Grundsatz auf. Tatsächlicher 
Grund für die Wahl der Freihändigen Vergabe bzw. der Vergabe von Auf-
trägen außerhalb jeglichen Wettbewerbs war i. d. R. selbst erzeugte Zeit-
not. 
 
Besonders herauszustellen ist in diesem Zusammenhang die Vorgehens-
weise des Architekten und der GMSH zu Beginn der Maßnahmen der 
4. TV. Auf Vorschlag des Architekten beauftragte die GMSH „zeitsparend“ 
freihändig Firmen, die bereits Aufträge für andere Leistungen erhalten hat-
ten. Dies stellt eine bewusste Umgehung des Vergaberechts dar. 
 
Auffälligkeiten im Rahmen der Wertung von Angeboten wurden selten hin-
reichend aufgeklärt, eine Dokumentation fehlte. Die Vergabevorschläge 
der beauftragten Architekten- und Ingenieurbüros hielten einer Überprü-
fung häufig nicht stand, wurden aber dennoch von der GMSH kritiklos  
übernommen und umgesetzt.  
 
Die Zuschlags- und Bindefristen wurden mehrfach nicht eingehalten, Leis-
tungen wurden mündlich vorab in Auftrag gegeben. 
 
Die GMSH besteht darauf, dass sich ihr Vergabeverhalten strikt nach den 
Vergabevorgaben des öffentlichen Auftraggebers gerichtet habe. Danach 
seien bei Überschreiten der Schwellenwerte die Leistungen zu mind. 80 % 
des vorab geschätzten Leistungsvolumens im Rahmen von „Offenen Ver-
fahren“ und max. 20 % im Rahmen von nationalen Verfahren zu vergeben 
gewesen, was bei der 2. und 3. TV eingehalten worden sei. Grundlage für 
die Berechnung der Wertgrenzen sei die voraus geschätzte Vergabesum-
me, nicht die spätere Abrechnung gewesen. Die Verträge seien im Grund-
satz formgerecht, ohne Nachteile für das Land geschlossen worden. 
 



 104

Diese Stellungnahme geht auf die bewusste Umgehung des Vergabe-
rechts im Zuge der 4. TV nicht ein. Im Übrigen weist der LRH darauf hin, 
dass die notwendige Schätzung der Vergabesummen infolge unzurei-
chender Planung im Vorfeld erheblich fehlerhaft war, was die oben darge-
stellten Folgen hatte.  
 

12.3.3 Nachträge 
 
Nachträge waren bei der Mehrzahl der Aufträge in großer Zahl zu ver-
zeichnen. Die Nachtragssummen überstiegen den Wert des Hauptauftrags 
nicht selten deutlich. Nachträge dienten auch dazu, eine unzureichende 
Planung im Nachhinein auszugleichen. Schlicht vergessene Leistungen 
von teilweise erheblichem Umfang wurden über Nachträge in Auftrag ge-
geben und damit dem Wettbewerb entzogen. 
 

12.3.4 Schlussrechnungen 
 
Die vorliegenden Schlussrechnungen waren teilweise nicht prüfbar, was 
aber nicht zur Zurückweisung führte. Die von den eingeschalteten Inge-
nieurbüros teilweise nur unzureichend geprüften Schlussrechnungen blie-
ben von der GMSH unbeanstandet. 
 

12.4 Berücksichtigung energetischer Gesichtspunkte 
 

12.4.1 Architektenwettbewerb 
 
Bei der Auslobung des Architektenwettbewerbs sowie der Entscheidung 
des Preisgerichts haben energetische Gesichtspunkte nach Aktenlage 
keine angemessene Rolle gespielt. Dies widerspricht dem wesentlichen 
Ansatz der Planungsleitlinie „Ökologisches Bauen“ von 1989, wonach öko-
logische und ökonomische Belange schon bei den ersten Schritten der 
Planung gleichwertige Berücksichtigung finden und der sparsame Umgang 
mit Energie absolute Priorität haben sollen. 
 
Landtagsverwaltung und GMSH erklären, das Ergebnis des Architekten-
wettbewerbs spiegele eine Zusammenfassung der Beurteilungskriterien 
zwischen dem Willen zu einem transparenten „Landtag zum Anfassen“ 
und der Umsetzung der Grundsätze des Landes zum „ökologischen Bau-
en“ zumindest auf der Grundlage der damaligen gesetzlichen Vorgaben 
wider. 
 
Der LRH hält die damals gestellten Anforderungen für nicht ausreichend, 
zumal das Land mit seinen Bauten energetisch eine Vorreiterrolle einneh-
men wollte und will. Denn bereits vor dem Bau des neuen Plenarsaals war 
die Energieeinsparverordnung in das parlamentarische Abstimmungsver-
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fahren eingebracht. Sie war in ihren wesentlichen, die Wärmeschutzver-
ordnung 1995 - insbesondere auch aufgrund der seit Beginn der 90er-
Jahre gerade von Schleswig-Holstein ausgehenden Initiativen1 - erheblich 
verschärfenden Eckpunkten festgelegt und bekannt. Zudem war voraus-
sehbar und vom Land ausdrücklich gewünscht, dass diese verschärften 
Anforderungen alsbald, also noch vor Fertigstellung des Plenarsaals, 
Rechtskraft erlangen. 
 

12.4.2 Wärmeschutzverordnung 1995 
 
Es steht bislang nicht fest, ob für den fertig gestellten Neubau des Plenar-
saals der Wärmeschutznachweis wenigstens nach der veralteten Wärme-
schutzverordnung 1995 erfüllt ist. Denn bei der Bauausführung wurde 
nicht gefordert, die für die Nachweisführung entscheidende Wärmerück-
gewinnung so effizient auszulegen wie bei der Vorausberechnung unter-
stellt. 
 
Die GMSH will noch durch ein gesondertes Gutachten nachweisen, dass 
die Wärmeschutzverordnung und die an die Wärmerückgewinnung zu stel-
lenden Anforderungen eingehalten sind. 
 

12.4.3 Energieeinsparverordnung 2002 
 
Ein Wärmeschutznachweis nach der im Februar 2002 in Kraft getretenen 
Energieeinsparverordnung - die um rd. 30 % höhere Anforderungen stellt 
als die Wärmeschutzverordnung 1995 - wurde für den im März 2003 fertig 
gestellten Plenarsaal nicht erbracht. Es ist eher zweifelhaft, dass dieser 
Neubau zeitgemäßen energetischen Forderungen genügt. 
 
Landtagsverwaltung und GMSH führen aus, die neuen Vorgaben der 
Energieeinsparverordnung 2002 hätten unter Maßgabe des Baufortschritts 
ab einem bestimmten Zeitraum nicht mehr gänzlich berücksichtigt werden 
können. Grundsätzlich wären daher die Vorgaben einzuhalten gewesen, 
die bei der Genehmigung galten. 
 
Nach Auffassung des LRH hätten die frühzeitig bekannten Anforderungen 
der kommenden Energieeinsparverordnung dem Architektenwettbewerb 
und der Genehmigungsplanung vorangestellt werden müssen. Denn  
Energieverbrauch und -kosten werden dominiert von der wärmetechni-
schen Auslegung des Baukörpers und sind mithin zu Beginn der Pla-
nungsphase im Wesentlichen festgelegt. Sie sind mit fortschreitender Pla-

 
1  Vgl. u. a.: Bemerkungen 1995 des LRH, Nr. 20.1, sowie  
 Energiebericht Schleswig-Holstein 1999, Tz. 3.4.1.1, Landtagsdrucksache 14/2178 vom 

21.05.1999. 
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nung immer weniger beeinflussbar, nach Baubeginn nur noch unwesent-
lich. 
 

12.4.4 Baunutzungskosten 
 
Das Finanzministerium hat die Finanzplanungsunterlage -Bau- für den 
Neubau des Plenarsaals genehmigt, ohne dass die Baunutzungskosten 
(einschl. Energiekosten) rechnerisch abgeschätzt waren. Daher war zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, welche laufenden jährlichen Kosten 
für die Nutzung des Plenarsaals auf den Landeshaushalt zukommen. Da 
bis zum Herbst 2004 - 1½ Jahre nach der Nutzungsaufnahme - noch keine 
zur vorgeschriebenen Verbrauchserfassung geeigneten Messinstrumente 
installiert waren, sind die tatsächlichen laufenden Kosten für Wärme, 
Strom und Wasser auch heute noch nicht bekannt. Die Prüfung des LRH 
hat offenbar dazu geführt, dass die GMSH inzwischen Angebote für eine 
nachträgliche Messinstrumentierung für die Medienversorgung des Ple-
narsaals einholt. 
 
Landtagsverwaltung und GMSH teilen mit, dass die Messinstrumente in 
den Parlamentssommerferien nachgerüstet werden sollen. 
 

12.4.5 Erneuerbare Energien 
 
Die Energieerträge der installierten geothermischen Kälteanlage und der 
photovoltaischen Solaranlage fallen bislang nur etwa halb so hoch aus wie 
bei der Entscheidung der Baukommission für diese erneuerbaren Energien 
zugrunde gelegt. 
Die absoluten bzw. spezifischen Investitionskosten waren erheblich höher 
als gegenüber der Baukommission prognostiziert. Dadurch sowie u. a. 
aufgrund des vergleichsweise niedrigen Energieertrags sind die errechne-
ten Amortisationszeiten von 45 Jahren für die geothermische Kälteanlage 
und von 236 Jahren für die photovoltaische Solaranlage außergewöhnlich 
ungünstig.  
 
Landtagsverwaltung und GMSH weisen darauf hin, dass mit der geo-
thermischen Kälteanlage und der photovoltaischen Solaranlage das Be-
mühen des Parlaments dokumentiert werden sollte, mit innovativen Tech-
niken die Energiegesamtbilanz zu verbessern. Sie halten eine Aussage 
über den Energiegewinn zum jetzigen Zeitpunkt für völlig verfrüht. Er kön-
ne erst nach mehreren Jahren über einen Mittelwert seriös dargestellt 
werden. 
 
Die zugrunde gelegten Betriebsdaten umfassten bislang einen Zeitraum 
von rd. 16 bzw. 24 Monaten. Auch nach längerer Betriebsdauer sind keine 
wesentlich anderen Ergebnisse zu erwarten. 
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Innenministerium 
 

13. Haushalts- und Wirtschaftsführung der Polizeidirektion 
für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei 
Schleswig-Holstein  
 

Grundsätze einer wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung 
müssen bei der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für 
die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein stärker als bisher be-
achtet werden.  
 
Die Folgen finanzwirksamer Maßnahmen sind rechtzeitig durch 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu ermitteln. Dies ist bei der 
Umorganisation der bisherigen Unterkunftswache zu einem 
“Service-Point“ nicht geschehen. Durch die Beschäftigung zu-
sätzlichen Personals entstehen Mehrausgaben von über 
300 T€/Jahr.  
 
Die Auswahl der Nachwuchskräfte erfordert einen hohen Perso-
nalaufwand, weil die Zahl der Getesteten die der Einzustellenden 
um das 10fache und mehr überschreitet. Die Zahl der Einstel-
lungstests sollte daher durch Konzentration auf die am ehesten 
geeigneten Bewerber reduziert werden. 
 
Um einen wirtschaftlichen Betrieb von Polizeiküchen sicherzu-
stellen, muss die Polizei die derzeitigen Kosten ermitteln und die 
Leistung ausschreiben.  
 
Die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung muss mit 
klaren Vorstellungen über die damit verfolgten Ziele und den 
Steuerungsbedarf verbunden werden. Da dies seit Herbst 2000 
nicht gelungen ist, sollte das Innenministerium prüfen, ob ein 
weiterer Einsatz von Mitteln noch gerechtfertigt ist oder das Pro-
jekt zur Vermeidung weiterer Ausgaben eingestellt werden sollte.  
 
Für die Aus- und Fortbildung muss der Personaleinsatz optimiert 
werden. Dazu trägt die Bündelung gleichartiger Aufgaben, eine 
bedarfsgerechte Regelung der Pflichtstunden der Lehrkräfte und 
deren Kontrolle bei.  
 

13.1 Prüfungsgegenstand  
 
Der LRH hat in der 2. Jahreshälfte 2003 die Haushalts- und Wirtschafts-
führung der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereit-
schaftspolizei Schleswig-Holstein (PD AFB) geprüft.  
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Die PD AFB ist für die Ausbildung, hier in erster Linie für die Ausbildung 
der Anwärter des mittleren Polizeivollzugsdienstes, und die Fortbildung der 
Beschäftigten der Landespolizei zuständig. Sie unterstützt die Behörden 
und Dienststellen der Polizei, wenn die Erfüllung der diesen obliegenden 
Aufgaben es erforderlich macht. Gegliedert ist sie in den Führungsstab, 
die Fachinspektion Ausbildung, die Fachinspektion Fortbildung und die 
Fachinspektion Einsatz/Bereitschaftspolizei.  
Einrichtungen der PD AFB befanden sich zz. der Prüfung in erster Linie in 
Eutin, des Weiteren in Kiebitzhörn (Gemeinde Malente) und in Kiel. Am 
01.04.2004 hatte die PD AFB 604 Beschäftigte, und zwar 469 Polizei-
vollzugsbeamte, 20 Verwaltungsbeamte, 60 Angestellte und 55 Arbeiter.  
Die PD AFB bleibt - auch nach den Ergebnissen der Reformkommis-
sion III - in bisheriger Struktur und mit entsprechenden Aufgaben erhalten.  
 

13.2 Unterkunftswache  
 
Die PD AFB hat Mitte 2003 begonnen, ihre Unterkunftswache zu einer 
zentralen behördeninternen Einrichtung - als „Service-Point“ bezeichnet - 
umzugestalten. Statt der bisher eingesetzten 10 Polizeivollzugsbeamten 
der Fachinspektion Einsatz/Bereitschaftspolizei werden jetzt 10 Tarifkräfte 
(Schwerbehinderte) beschäftigt. Das Innenministerium beabsichtigt, den 
„Service-Point“ durch Verlagerung zusätzlicher Aufgaben (z. B. Vermitt-
lung, Absendestelle) weiter auszubauen und den Personalbestand zu er-
höhen.  
 
Es wird anerkannt, dass die Polizei Angestellte anstelle von Polizeivoll-
zugsbeamten für vollzugsfremde Aufgaben einsetzt.1 
 
Die bisherige Maßnahme hat jedoch jährliche Mehrausgaben in Höhe von 
über 300 T€ allein für die Beschäftigung zusätzlichen Personals zur Folge. 
Einsparungen bei den Planstellen der Polizeivollzugsbeamten, die nicht 
mehr für diese Aufgabe benötigt werden, hat es nicht gegeben; sie sind 
auch nicht beabsichtigt.  
 
Die Art und Weise, wie die Umorganisation geplant und durchgeführt wur-
de, entspricht nicht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit (§ 7 LHO). Es gehört zu den selbstverständlichen Aufgaben jeder Be-
hörde, Änderungen der Organisation grundsätzlich auch i. S. einer Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zu nutzen. Die Umorgani-
sation der bisherigen Unterkunftswache durfte nicht allein als Ausgaben 
steigernde Maßnahme geplant werden. Die PD AFB hätte auch die mit der 
Umorganisation zu erreichenden Einsparungen aufzeigen und umsetzen 

                                                      
1  Bemerkungen des LRH 2002, Nr. 14, unter Hinweis auf die Bemerkungen 1991 des LRH, 

Nr. 6, und Bemerkungen 1992 des LRH, Nr. 10. 
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müssen, und zwar auch solche, die an anderer Stelle erzielt werden kön-
nen. Das ist nicht geschehen.  

Die nahe liegende Einsparung von 10 Planstellen für die frei gesetzten Po-
lizeivollzugsbeamten ist u. a. mit dem Hinweis auf das Verwaltungsab-
kommen mit dem Bund über die Bereitschaftspolizei nicht vorgenommen 
worden.  
 
Der LRH ist der Auffassung, dass angesichts der zunehmend angespann-
ten Haushaltslage weitere Überlegungen der PD AFB notwendig sind, um 
eine kostenneutrale Umsetzung anzustreben. Das durch die Tätigkeit in 
der bisherigen Unterkunftswache gebundene und jetzt freie Potenzial 
(10 Polizeivollzugsbeamte) sollte weiterhin im Rahmen der Aufgabenstel-
lung der PD AFB so eingesetzt werden, dass dort in vergleichbarem Um-
fang Personal eingespart werden kann. Hierzu sind entsprechende Aktivi-
täten der PD AFB notwendig, um z. B. Einsatzmöglichkeiten in den Fach-
inspektionen Ausbildung und Fortbildung zu schaffen.  
 
Da diese Umorganisation eine finanzwirksame Maßnahme nach § 7 Abs. 2 
LHO ist, muss die PD AFB eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchfüh-
ren, in die auch die o. a. Überlegungen einbezogen werden sollten.  
 
Die im Bereich der PD AFB aufgezeigte Einsparmöglichkeit muss sich  
ebenso wie solche in anderen Bereichen des Polizeivollzugs in einem re-
duzierten Stellenplan mit den entsprechenden Folgen für die Einstellung 
von Nachwuchskräften niederschlagen.  
 
Das Innenministerium hat es mit dem Hinweis auf das Ziel, arbeitslose 
Schwerbehinderte verstärkt in den Arbeitsprozess einzugliedern, abge-
lehnt, das Projekt „Service-Point“ einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu 
unterziehen.  
 
Der LRH betont eine grundsätzliche Übereinstimmung mit dem Innenmi-
nisterium in dem Ziel, arbeitslose Schwerbehinderte in den Arbeitsprozess 
einzugliedern. Dieses Projekt darf jedoch nicht unabhängig von seinen  
finanziellen Auswirkungen durchgeführt werden. Darüber hinaus macht der 
LRH darauf aufmerksam, dass mit diesem Projekt nicht nur die genannte 
beschäftigungspolitische Zielrichtung, sondern auch ablauf- und aufbauor-
ganisatorische Ziele in den Bereichen Vermittlung und Absendestelle ver-
folgt werden. Er bleibt daher bei seiner Forderung, eine Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung nach § 7 Abs. 2 LHO durchzuführen.  
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13.3 Auswahl der Nachwuchskräfte  
 
Die Nachwuchskräfte der Landespolizei werden in einem aufwändigen  
2-tägigen Verfahren ausgewählt. Im Jahr 2002 wurden 2.725 Bewerberin-
nen und Bewerber zu den Einstellungstests eingeladen; als geeignet er-
wiesen sich lediglich 727. In 2003 wurden von 2.471 Eingeladenen nur 
459 als geeignet eingestuft. Eingestellt wurden dann 260 (2002) bzw. 203 
(2003). Die Zahl der eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber lag also 
10- bzw. 12-mal über der Zahl der eingestellten.  
 
Da das Auswahlverfahren einen hohen Personalaufwand bei der 
PD AFB verursacht, sollte die im Vergleich zur Zahl der Eingestellten  
extrem hohe Zahl der Eingeladenen für die PD AFB Anlass sein, das Aus-
wahlverfahren zu straffen. Der LRH hat vorgeschlagen, die Anzahl der das 
Auswahlverfahren durchlaufenden Bewerber insbesondere durch die Vor-
auswahl deutlich zu senken. 2 Stellen sollten dadurch eingespart werden.  
 
Das Innenministerium hält ein Verhältnis von 10 eingeladenen Bewer-
bern zu einem eingestellten für angemessen. Es leitet aus den Ausbil-
dungsabbrüchen und den Entlassungen durch Leistungs-, Gesundheits- 
sowie sog. Eignungsmängel die Notwendigkeit ab, die Einstellungsaus-
wahl auf der Basis eines möglichst breiten Bewerberfeldes vorzunehmen.  
 
Der LRH hält Kosteneinsparungen bei der Auswahl der Nachwuchskräfte 
weiterhin für möglich. Das Innenministerium sollte die Ursachen für die be-
klagten Ausbildungsverluste analysieren. Das praktizierte aufwändige Ein-
stellungsverfahren hat diese nicht verhindert.  
 

13.4 Polizeiküchen  
 
Die Landespolizei betrieb zum Zeitpunkt der Prüfung Polizeiküchen in  
Eutin und Kiel. Eine weitere Küche in Kiebitzhörn war verpachtet. Untersu-
chungen der PD AFB über die Wirtschaftlichkeit der Polizeiküchen gab es 
nicht. Die ungünstige Relation von Küchenkräften zu Verpflegungsteilneh-
mern führte zu hohen Personalkosten (annähernd 1 Mio. €)1.  
 
Grundlage für den Betrieb der Polizeiküchen war eine interne Regelung 
aus dem Jahr 1994. Deren Personalbedarfsberechnung beruhte nicht auf 
verlässlichen und nachprüfbaren Bedarfs- und Bewertungszahlen für Kü-
chenhilfskräfte. Sie war zudem überholt, weil sie die zwischenzeitliche 
Modernisierung der Küche in Eutin nicht berücksichtigte.  
 

                                                      
1 Personalkostentabelle des Finanzministeriums 2003/04 mit Personalgemeinkosten.  
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Der LRH hat vorgeschlagen, die derzeitigen Kosten des Betriebs der Kü-
chen zu ermitteln und dann im Rahmen einer Ausschreibung der Kü-
chenleistung eine wirtschaftliche Lösung zu finden und umzusetzen.  
 
Das Innenministerium hat die Anregung des LRH z. T. aufgegriffen und 
wird die Verpachtung des Küchenbetriebs in Eutin prüfen. Die Küche in 
Kiel soll ab 01.07.2005 nicht mehr als Polizeiküche, sondern als Cafeteria 
betrieben werden.  
 

13.5 Kosten- und Leistungsrechnung  
 
Seit Herbst 2000 wird in der PD AFB an der Einführung einer Kosten- und 
Leistungsrechnung (KLR) gearbeitet. Dennoch war die PD AFB in der  
2. Jahreshälfte 2003 nicht in der Lage, dem LRH Daten über Personal-, 
Sach- und Investitionskosten sowie die Kosten der Ausbildung, der Fort-
bildung und der Einsätze zu geben. Lediglich erste monatliche Auswertun-
gen der Zeitaufwanderfassung konnten im Laufe der Prüfung für einige 
Bereiche geliefert werden.  
 
Ein Konzept zur Nutzung der KLR in der PD AFB lag nicht vor.  
 
Die Kosten einer KLR sind hoch und nur zu rechtfertigen, wenn die KLR 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit Daten lie-
fert, die für Zwecke der PD AFB genutzt werden. Überflüssig sind Informa-
tionen, die nicht für Steuerungszwecke benötigt werden (Datenfriedhöfe).  
 
Der LRH hatte vorgeschlagen, dass die PD AFB bis Herbst 2004 ein Kon-
zept erarbeitet, wie sie ihre KLR nutzen will und welche konkreten Ziele sie 
damit verfolgt. Anhand dieser Ziele muss der Nutzen der KLR durch eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung nachgewiesen werden.  
 
Das Innenministerium hat im August 2004 auf zwischenzeitliche Fort-
schritte bei der Einführung der KLR hingewiesen und zum Jahresende 
2004 die Vorlage eines KLR-Konzepts angekündigt, das auch eine verein-
fachte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung enthalten soll.  
 
Dies ist bisher nicht gelungen. Anfang April 2005 hat das Innenministerium 
dann mitgeteilt, dass ein entsprechendes Konzept zum Ende des 2. Quar-
tals 2005 vorgelegt wird. 
 
Der LRH stellt fest, dass seit Herbst 2000 von der PD AFB mit einem von 
ihr nicht bezifferten, aber beträchtlichen Aufwand erfolglos an der Einfüh-
rung einer KLR gearbeitet wird. Dem Innenministerium ist dieser kritikbe-
dürftige Zustand bekannt. Dennoch ist es ihm bisher nicht gelungen, die 
PD AFB zur Vorlage eines Konzepts zur Nutzung der KLR und zum Nach-
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weis der Wirtschaftlichkeit zu bewegen. Aus diesem Verhalten muss der 
LRH die Folgerung ziehen, dass die damalige Entscheidung, bei der 
PD AFB eine KLR einzuführen, falsch war oder die PD AFB nicht in der 
Lage ist, dieses Projekt erfolgreich durchzuführen.  
 
Unter den gegebenen Umständen hält es der LRH für notwendig, dass das 
Innenministerium prüft, ob ein weiterer Einsatz von Mitteln noch gerecht-
fertigt ist oder das Projekt zur Vermeidung weiterer Ausgaben besser ein-
gestellt werden sollte.  
 

13.6 Organisation der Ausbildung und Fortbildung  
 
Die Organisation der Aufgabenbereiche Ausbildung und Fortbildung in der 
PD AFB ist vom Grundsatz der Aufgabentrennung geprägt. Die Zuständig-
keiten sind auf den Führungsstab und die beiden Fachinspektionen Aus-
bildung und Fortbildung verteilt. Die Aufgabenwahrnehmung ist daher 
durch eine Vielzahl von arbeitsteiligen Aktivitäten sowohl des Führungs-
stabs wie der jeweiligen Fachinspektion gekennzeichnet. Diese Form der 
Organisation ist mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden.  
 
Der LRH hat vorgeschlagen, i. S. einer Aufgabenbündelung und Straf-
fung der Stabsorganisation die Teilaufgaben der Ausbildung und der 
Fortbildung jeweils in den Fachinspektionen Ausbildung und Fortbildung 
zusammenzufassen. Dies ermöglicht flexible und straffe Arbeitsabläufe 
und sichert eine effiziente, ganzheitliche und ergebnisorientierte Aufga-
benerledigung. Kompetenz und Verantwortung des Leiters der PD AFB 
werden hierdurch nicht eingeschränkt.  
 
Das Innenministerium hat eine Aufgaben- und Prozessanalyse der 
PD AFB angekündigt, bei der die Sichtweise des LRH berücksichtigt wer-
den soll. Auf einen Zeitpunkt für die Vorlage dieser Analyse will sich das 
Innenministerium nicht festlegen.  
 
Der LRH ist der Auffassung, dass die Ankündigung einer Aufgaben- und 
Prozessanalyse nicht ausreicht. Er schlägt vor, dass das Innenministerium 
bis Ende des 2. Quartals 2006 das Ergebnis vorlegt.  
 
Darüber hinaus hat der LRH empfohlen, die Zuständigkeit der PD AFB, 
Fachinspektion Fortbildung, für Fragen der Fortbildung der Beschäftigten 
der Landespolizei zu stärken und dort alle Aufgaben der Fortbildung zu 
bündeln. Dies würde eine Zersplitterung der Kompetenzen auf Innenminis-
terium, künftiges Landespolizeiamt und PD AFB vermeiden.  
 
Das Innenministerium beabsichtigt, die Kompetenzen der PD AFB in 
Fragen der Fortbildung im Rahmen der Umsetzung der Organisationsre-
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form (Reformkommission III) und des noch zu erarbeitenden neuen Fort-
bildungskonzepts weiter zu stärken. Ziel des Fortbildungskonzepts ist 
u. a., dass die Fortbildung künftig wesentlich kostenbewusster durchge-
führt wird. Das Fortbildungskonzept soll spätestens zum 01.01.2006 in 
Kraft treten.  
 

13.7 Einsatz der Lehrkräfte in der Aus- und Fortbildung  
 
Die Kosten der Ausbildung und der Fortbildung werden in starkem Maße 
durch die Personalkosten der hauptamtlichen Lehrkräfte bestimmt. Für die 
Ausbildung liegen sie bei rd. 3,5 Mio. € jährlich, für die Fortbildung bei 
rd. 4 Mio. € jährlich. Wesentlicher Maßstab für die Kosten des Lehrerein-
satzes ist die Anzahl der Unterrichtsstunden, die von einer Lehrkraft zu 
leisten ist. Die Regelungen über die wöchentliche Pflichtstundenzahl stam-
men aus den Jahren 1983, 1988 und 1993. Fachlehrer haben 24 Stunden 
Unterricht und Lehrer des Fachbereichs Allgemeinbildung 23 Stunden zu 
erteilen.  
 
Die Einhaltung eines Pflichtstundensolls von 24 Stunden/Woche war 1994 
lt. Bericht der PD AFB sichergestellt. Die örtlichen Erhebungen des LRH 
ergaben, dass dem jetzt nicht mehr so ist. In den einzelnen Organisations-
einheiten der PD AFB bestanden unterschiedliche Vorstellungen. Die  
einen gingen von 22 Stunden, andere von 24 Stunden aus, und zwar be-
zogen auf 40 bis 42 Wochen pro Jahr.  
 
In welchem Umfang dies zu unterschiedlichen Arbeitsbelastungen der 
Lehrer führte, war der PD AFB nicht bekannt, weil sie - von Einzelberei-
chen abgesehen - keine Kontrolle über die tatsächlich erteilten Unter-
richtsstunden ausübte.  
 
Die Lehrverpflichtung ist generell zu niedrig und nicht bedarfsgerecht be-
messen.  
 
Der LRH hat eine auf die Situation in der PD AFB abgestimmte Neurege-
lung des gesamten Lehrereinsatzes in den Fachinspektionen Ausbildung 
und Fortbildung vorgeschlagen. Dazu gehören u. a.  
• eine neue Pflichtstundenregelung, die den Schwierigkeitsgrad der 

Fächer und den unterschiedlichen Aufwand der Lehrkräfte (z. B. Ein-
griffsrecht oder Sport, Fächer mit oder ohne Klausuren, Fächer mit  
überwiegend praktischen Inhalten) berücksichtigt und so das volle Leis-
tungsvermögen der Lehrer besser als bisher nutzt,  

• eine Unterrichtsverpflichtung für die volle Zeit, in der der Polizeinach-
wuchs ausgebildet wird, und nicht nur für 40 bis 42 Wochen/Jahr,  

• die Kontrolle der tatsächlich geleisteten Unterrichtsstunden,  
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• eine stärkere Zurückhaltung bei der Formulierung von Ermäßigungs-
stunden, z. B. aufgrund von Leitungsfunktionen,  

• ein stärkerer Einsatz nebenamtlicher Lehrkräfte; diese können den 
Praxisbezug der Ausbildung steigern und durch ihr Engagement die 
Einstellung des Polizeinachwuchses zu ihrer späteren Tätigkeit positiv 
beeinflussen,  

• eine in stärkerem Maße als bisher auf die Wahrnehmung ihrer Kern-
aufgaben, nämlich die Ausbildung der Anwärter des mittleren Polizei-
vollzugsdienstes, ausgerichtete Tätigkeit der Lehrer des Fachbereichs 
Allgemeinbildung. Diese umfassen bisher lediglich 53 % ihrer Perso-
nalkapazität.  

 
Eine Regelung und Handhabung des Einsatzes der Lehrer der PD AFB im 
o. a. Sinne ermöglicht eine Kostenreduzierung durch Personaleinsparun-
gen ohne Abstriche an der Qualität der Ausbildung.  
 
Das Innenministerium hat zu den dargestellten Verhältnissen bei der 
PD AFB eine Reihe von Erläuterungen geliefert. Den Ausführungen ist 
nicht zu entnehmen, dass es eine Neuregelung des Lehrereinsatzes - hier 
insbesondere Pflichtstundenregelung und Kontrolle der tatsächlich geleis-
teten Unterrichtsstunden - geben wird. Einen stärkeren Einsatz nebenamt-
licher Lehrkräfte lehnt das Innenministerium nicht nur ab, es begünstigt 
sogar den Abbau des bisher sehr geringen Anteils nebenamtlicher Lehr-
kräfte in der Ausbildung und strebt den alleinigen Einsatz hauptamtlicher 
Kräfte an.  
 
Der LRH hält an seiner Auffassung fest, dass es einer Neuregelung des 
Lehrereinsatzes bedarf.  
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14. Neuorganisation der Katasterverwaltung  
 

Katasterämter wurden in den Jahren 1999, 2002 und 2005 ohne 
ein am Anfang der Reorganisation erstelltes Gesamtkonzept zu-
sammengelegt. Die Neuordnung stellt nur einen Zwischenschritt 
dar; sie hat insofern keine zukunftsfähige Organisationsstruktur 
geschaffen.  
 
Die technische Entwicklung, die zunehmende Online-Verfügbar-
keit der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftska-
tasters und ihre Bedeutung für raumbezogene Informationssys-
teme (Geodatenmanagement) sowie ein Rückgang der Vermes-
sungstätigkeiten durch weitere Übertragung auf die Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieure ermöglichen eine Reduzie-
rung der Zahl der Ämter mit größtmöglicher Nutzung der Syner-
gieeffekte, z. B. durch Bildung von 4 großen, leistungsfähigen 
Katasterämtern.  
 
Das Innenministerium sollte bis 2009 prüfen, ob die Zukunftsfä-
higkeit der Vermessungs- und Katasterverwaltung durch eine 
organisatorische Verbindung der Aufgaben der Landesvermes-
sung und des Liegenschaftskatasters weiter gefördert werden 
kann. Alternativ zu der erwähnten Schaffung von 4 Katasteräm-
tern wäre die Bündelung der Aufgaben in einem Landesvermes-
sungs- und Katasteramt mit 3 Außenstellen eine wirtschaftliche 
und zukunftsfähige Lösung.  
 

14.1 Prüfungsgegenstand  
 
Der LRH hat 2004 die Neuorganisation der Katasterverwaltung geprüft. 
Sie wurde 1999 begonnen, 2002 fortgesetzt und soll in 2005 abgeschlos-
sen werden. Die Prüfung fand vor dem Hintergrund langjähriger Entwick-
lungen statt, die die Katasterverwaltung und deren Umfeld stark verändert 
haben.  
 
Die Technik des Vermessungs- und Katasterwesens hat sich über die Jah-
re von der Messung mit Messband und Winkelprisma über elektrooptische 
Tachymetrie zu GPS-Messverfahren1 weiterentwickelt. Dementsprechend 
hat sich die Katasterverwaltung hoch spezialisiert, was mit beträchtlichen 
Investitionen verbunden war. Diese Entwicklung ist nicht abgeschlossen, 
ein Ende ist nicht absehbar.  
 

                                                      
1  Global-Positioning-System (GPS). 



 116

Die Erzeugnisse der Vermessungs- und Katasterverwaltung sind durch die 
neuen Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien 
stark verändert worden. Aus statischen Kartenerzeugnissen wurden dy-
namische Produkte. Es ist eine steigende Bedeutung der digitalen Daten 
des Liegenschaftskatasters und der Landesvermessung für raumbezoge-
ne Informationssysteme - Geodatenmanagement - zu verzeichnen.  
Die Vermessungs- und Katasterverwaltung wird künftig ihre Erzeugnisse 
für eine breite Öffentlichkeit anbieten. Wer einen Internet-Anschluss hat, 
kann schon bald topografische Karten, Flurkarten sowie amtliche Auszüge 
aus der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) und dem Automati-
sierten Liegenschaftsbuch (ALB) auf dem Online-Weg erhalten. Diese 
Dienstleistung wird ihm zukünftig auch seine Kommunalverwaltung bieten 
können. Um Regelauskünfte des Katasteramts in Anspruch zu nehmen, 
muss der Bürger dieses künftig nicht mehr aufsuchen.  
 
Neben den Katasterämtern gibt es ein Netz von Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieuren (ÖbVI), die aufgrund des Vermessungs- und Katas-
tergesetzes1 Vermessungsaufträge erfüllen.  
 
Der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung kommt angesichts der zunehmend 
angespannten Haushaltslage eine stärkere Bedeutung zu. Das gilt insbe-
sondere dort, wo eine Konkurrenzsituation besteht, d. h. wo Leistungen 
der Verwaltung auch von anderen Anbietern, hier den ÖbVI, erbracht wer-
den.  
 
Der LRH ist daher der Frage nachgegangen, ob die vom Innenministerium 
verfolgte Neuorganisation der Katasterverwaltung diese Entwicklungen 
aufgegriffen hat.  
 

14.2 Zusammenlegungen von 1999, 2002 und 2005  
 
Zum 01.09.1999 wurde aus den Katasterämtern Niebüll und Husum das 
Katasteramt Nordfriesland in Husum mit Außenstelle in Niebüll und aus 
Eutin und Oldenburg das Katasteramt Ostholstein in Oldenburg mit  
Außenstelle in Eutin gebildet.2 In einem 2. Schritt wurden zum 01.10.2002 
die Katasterämter Pinneberg und Itzehoe zum Katasteramt Elmshorn in 
Elmshorn sowie Schleswig und Flensburg zum Katasteramt Flensburg/ 
Schleswig in Flensburg mit Außenstelle in Schleswig zusammengelegt.3 

                                                      
1  Gesetz zur Neufassung des Vermessungs- und Katastergesetzes und zur Änderung des 

Gesetzes über die Berufsordnung der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure vom 
12.05.2004, GVOBl. Schl.-H. S. 128.  

2  Landesverordnung über die Errichtung der Katasterämter Nordfriesland und Ostholstein 
vom 08.06.1999, GVOBl. Schl.-H. S. 196.  

3  Landesverordnung über die Errichtung der Katasterämter Elmshorn und Flens-
burg/Schleswig vom 23.08.2002, GVOBl. Schl.-H. S. 191.  
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Diese Zusammenlegungen führten in den Haushaltsplänen 2001 und 
2004/05 zur Einsparung von 10 Stellen.  

2003 beschloss die Landesregierung nach intensiver Vorarbeit einer inter-
nen Arbeitsgruppe die Bildung größerer Katasterämter in Kiel (bisher: Ka-
tasterämter Rendsburg, Plön und Kiel und z. T. Neumünster), Bad Sege-
berg (bisher: Segeberg und z. T. Neumünster) sowie Lübeck (bisher: Rat-
zeburg, Bad Oldesloe und Lübeck). Außenstellen sind nicht mehr vor-
gesehen. Die rechtliche Zusammenlegung der Ämter erfolgte zum 
01.03.20051; sie soll organisatorisch im Mai 2005 abgeschlossen werden. 
Die Zahl der Katasterämter beträgt dann nicht mehr 17 wie im Jahr 1999, 
sondern 8. Das Innenministerium beabsichtigt, 66 Stellen bis 2008 zu 
streichen.  
 
Neben den Zusammenlegungen ist auch die Kommunalisierung der Ka-
tasterämter ein ständiges Thema. Ende 1994 hatte die Enquete-Kommis-
sion zur Verbesserung der Effizienz der öffentlichen Verwaltung des Lan-
des Schleswig-Holstein u. a. die Eingliederung der Katasterverwaltung in 
die Kreise und kreisfreien Städte, alternativ die Reduzierung der Zahl der 
Katasterämter vorgeschlagen.2 Untersuchungen in den Jahren 1995 und 
1997, zuletzt erst 20043, führten jeweils zur Ablehnung einer Kommunali-
sierung aus der augenblicklichen Situation heraus, aber Offenhaltung des 
Themas für die Zukunft.  
 

14.3 Bewertung der Neuorganisation  
 
Unabhängig von der nachfolgenden kritischen Bewertung ist es grundsätz-
lich positiv zu bewerten, dass das Innenministerium ab 1999 die Organisa-
tion der Katasterämter neu geordnet hat. Durch die Zusammenlegungen 
wird eine Übereinstimmung der Katasteramtsbezirke mit den Grenzen der 
Kreise und kreisfreien Städte hergestellt. Damit wird die Übersichtlichkeit 
der Behördenorganisation für den Bürger verbessert. Es sind Stellenein-
sparungen vorgesehen. Diese basieren größtenteils auf der Anpassung 
der Personalbedarfsberechnung und zu einem kleineren Teil auf den Zu-
sammenlegungen.  
 

14.3.1 Fehlendes Gesamtkonzept  
 
Die Neuordnung der Katasterverwaltung erfolgte nicht in einem Guss; den 
Teillösungen von 1999 und 2002 lag kein Gesamtkonzept zugrunde. Dies 

                                                      
1  Landesverordnung über die Errichtung der Katasterämter Kiel, Lübeck und Segeberg 

vom 04.02.2005, GVOBl. Schl.-H. S. 108.  
2  Landtagsdrucksache 13/2270 vom 02.11.1994.  
3  Abschlussbericht der Arbeitsgruppe IV Straßenverkehr/Verkehrsaufsicht/Katasterverwal-

tung vom 15.04.2004.  
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hatte insofern eine präjudizierende Wirkung auf die in 2003 beschlossenen 
Zusammenlegungen, als Mitarbeiter von bereits verschmolzenen Katas-
terämtern nicht erneut von einer Zusammenlegung betroffen werden soll-
ten. Deren Ämter erhielten damit einen Bestandsschutz.  
Daher macht die gesamte Neuorganisation einen unausgewogenen Ein-
druck.  
 

14.3.2 Ungleiche Strukturen  
 
Nach der Neuorganisation bleiben Strukturunterschiede der Katasterämter 
erhalten. Zwischen dem zukünftig größten Amt Kiel mit 74 Beschäftigten 
und dem kleinsten Amt Meldorf mit 42 Beschäftigten wird es einen Unter-
schied von 75 % geben. Dieser beträgt bei der Anzahl der Flurstücke so-
gar 160 %. Durch die Neuorganisation ist es nicht gelungen, Katasteräm-
ter zu schaffen, die groß genug sind, um alle ihre Aufgaben, z. B. Abbau 
ihrer Rückstände bei den Flurbereinigungsschlussvermessungen, selbst 
effektiv und effizient wahrzunehmen.  
 
Das Innenministerium weist darauf hin, dass von 1999 bis 2004 rd. 30 % 
der Rückstände abgebaut wurden.  
 
Hierzu bemerkt der LRH, dass dies ein gutes Beispiel für die amtsbezirks-
übergreifende Zusammenarbeit der Katasterämter ist. Die eigentlich zu-
ständigen Ämter hätten diese Leistung nicht erbringen können.  
 

14.3.3 Außenstellen verursachen zusätzliche Kosten  
 
Die im Rahmen der Zusammenlegungen in 1999 und 2002 gebildeten  
Außenstellen in Niebüll, Eutin und Schleswig verursachen neben einem 
zusätzlichen Sachaufwand einen höheren Personalaufwand von rd. 
4,5 Stellen. Die Unterhaltung von Außenstellen schmälert insofern den 
Einspareffekt der Ämterzusammenlegungen.  
 
Der LRH hat empfohlen, die Außenstellen spätestens 5 Jahre nach ihrer 
Einrichtung zu schließen und die 4,5 Stellen einzusparen.  
 
Der LRH begrüßt, dass bei den weiteren Zusammenlegungen keine  
Außenstellen mehr gebildet werden.  
 
Das Innenministerium will prüfen, ob nach einer angemessenen Über-
gangsfrist auf die bestehenden Außenstellen verzichtet werden kann.  
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14.3.4 Standorte  
 
Nach dem Grundsatz der zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltung 
(§ 26 Abs. 1 LVwG1) sind Praxis- und Bürgernähe, Einräumigkeit der Ver-
waltung (Grenzen der Verwaltungsbezirke sollen möglichst für alle Berei-
che einheitlich bemessen werden) sowie Verbindlichkeit und Verlässlich-
keit der räumlichen Verwaltungsplanung anzustreben. Daher werden Be-
hörden an gleichen Standorten konzentriert (z. B. in Kreisstädten), um den 
Bürgern an einem Ort ein möglichst umfassendes Angebot öffentlicher 
Dienstleistungen zu geben, das darüber hinaus mit dem Angebot privater 
Dienstleistungen korrespondiert. Als überregionale Behördensitze haben 
sich in Schleswig-Holstein die Oberzentren Kiel, Lübeck und Flensburg 
sowie das Mittelzentrum Itzehoe entwickelt. Diese Verwaltungspraxis ent-
spricht landesplanerischen Gesichtspunkten.  
 
Diese langfristig angelegten Grundsätze wurden bei der Standortwahl der 
neuen Katasterämter nicht immer beachtet. Dies führte zu einer Schwä-
chung der zentralen Bedeutung von Kreisstädten (Eutin und Itzehoe) 
bzw. des Oberzentrums Neumünster zugunsten anderer Orte (Oldenburg, 
Elmshorn bzw. Bad Segeberg), auch wenn dies im Einzelfall eine wirt-
schaftliche Lösung darstellen mag.  
 
Das Innenministerium begründet seine Standortentscheidung zugunsten 
Oldenburgs mit einem Ausgleich von Nachteilen für die Stadt Oldenburg, 
die diese durch die Neuordnung der Kreise erlitten habe. Elmshorn sei 
gewählt worden, um die durch die Zusammenlegung entstehenden sozia-
len Probleme der Beschäftigten abzufedern. Die Entscheidung für Bad 
Segeberg gründe sich auf finanzielle Argumente, weil das Katasteramt 
Bad Segeberg Raumreserven habe, die für die Aufnahme der Beschäftig-
ten aus Neumünster genutzt werden könnten.  
 

14.3.5 Kein Nachweis der Kostendeckung bei den Auftragsvermessungen  
 
Nach den Ergebnissen des 1. KLR-Gesamtberichts2 für 2003 ergab sich in 
der Produktgruppe „Eigene Vermessungen“ im Durchschnitt aller Katas-
terämter ein Kostendeckungsgrad von 85 %. Zwischen den Katasteräm-
tern gab es sehr große Unterschiede: 12 der 13 Katasterämter konnten mit 
58 % bis 98 % keine Kostendeckung erreichen. Hierzu ist anzumerken, 
dass die KLR in der Katasterverwaltung noch ein neues Verfahren ist und 
nach Auffassung des Innenministeriums bisher noch nicht tragfähige Zah-
len erbracht hat.  

                                                      
1  Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungs-

gesetz - LVwG), i. d. F. d. Bekanntmachung vom 02.06.1992, GVOBl. Schl.-H. S. 243, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.02.2005, GVOBl. Schl.-H. S. 168. 

2  Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). 
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Die Katasterämter bemühen sich um eine wirtschaftliche Arbeitsweise, um 
in ihrer KLR eine Kostendeckung ausweisen zu können. Sie sind aber 
durch erhöhte Standards in ihrem Streben nach Wirtschaftlichkeit einge-
schränkt. Dazu zählt ein höherer Personalbestand, der auch durch zahlrei-
che vorgegebene Funktionen bedingt ist, die jedes Katasteramt wahrneh-
men muss (z. B. Fachkraft für Arbeitssicherheit, Spezialisten für ALK, ALB 
und andere Automationsbereiche, Gleichstellungsbeauftragte, Ideenbera-
ter im behördlichen Vorschlagswesen). Darüber hinaus müssen sie Ein-
schränkungen hinnehmen beim Einsatz moderner Messgeräte, deren An-
schaffung von der allgemeinen, zz. angespannten Haushaltslage abhängig 
ist. Sie haben daher eine geringere Flexibilität bei der Gestaltung des Ar-
beitsablaufs, z. B. in Bezug auf die Relation Geräteeinsatz zu Personal-
einsatz, als ÖbVI.  
 
Der LRH hält weitere Bemühungen der Katasterämter und des Innenminis-
teriums für erforderlich, um eine Kostendeckung zu erreichen. Wenn die-
ses Ziel bis 2008 aber nicht erreicht wird, sollten Vermessungen zur Fort-
führung des Liegenschaftskatasters künftig nicht mehr zu den Kernaufga-
ben eines Katasteramts gehören. Es ist nicht vertretbar, weiterhin einen 
Geschäftsbetrieb zu subventionieren, wenn diese Aufgabe wirtschaftlich 
von ÖbVI durchgeführt werden kann.  
 
Das Innenministerium und die Katasterämter werden ihre Bemühungen 
um effektive und wirtschaftliche Arbeitsweisen fortsetzen. So sollen die Er-
kenntnisse aus der KLR genutzt werden, um Arbeitsweisen kritisch zu hin-
terfragen und ggf. zu ändern. Soweit dies erforderlich ist, wird das Innen-
ministerium zu gegebener Zeit Konsequenzen ziehen.  
 

14.3.6 Aufgabenverteilung zwischen Katasterämtern und Öffentlich bestell-
 ten Vermessungsingenieuren  

 
Schon jetzt nehmen die ÖbVI den weitaus größten Teil der Vermessungs-
tätigkeiten wahr. Der Anteil der ÖbVI an den Vermessungen zur Fortfüh-
rung des Liegenschaftskatasters hat sich dem von der Landesregierung 
beschlossenen Ziel von 75 % angenähert, wobei es zwischen den einzel-
nen Katasterämtern erhebliche Unterschiede gibt.  
 
Der LRH spricht sich für eine noch stärkere Aufgabenwahrnehmung durch 
ÖbVI aus, wenn gesicherte Erkenntnisse aus der KLR die Unterdeckung 
der Kosten bestätigen. Falls bis 2008 keine Kostendeckung erreicht wer-
den sollte, wird empfohlen, diese Vermessungen den ÖbVI zu überlassen. 
Diese Empfehlung des LRH entspricht dem Vorschlag der Enquete-
Kommission.  
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14.3.7 Keine zukunftsfähige Organisationsstruktur  
 
Die technische Entwicklung, die zunehmende Online-Verfügbarkeit der 
Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters und ihre 
Bedeutung für raumbezogene Informationssysteme (Geodatenmanage-
ment) sowie der Rückgang der Vermessungstätigkeiten durch eine weite-
re Übertragung auf die ÖbVI wurden nicht für eine zukunftsfähige Organi-
sationsstruktur genutzt. Die nacheinander - ohne Gesamtkonzept - in den 
Jahren 1998, 2000 und 2003 getroffenen Entscheidungen brachten der 
Katasterverwaltung nicht die mögliche stärkere Konzentration der Ämter. 
Die Neuordnung war wesentlich davon geprägt, eine Akzeptanz vor allem 
bei den Beschäftigten zu erreichen. Innerhalb der Katasterverwaltung 
herrscht trotzdem heute schon wenig Vertrauen in eine längerfristige Wir-
kung, weil durchaus gesehen wird, dass die inzwischen eingetretene tech-
nische Entwicklung eine weitere Reduzierung der Zahl der Katasterämter 
nahe legt.  
 

14.4 Empfehlungen des LRH  
 
Der LRH ist der Auffassung, dass die Strukturveränderungen der Katas-
terverwaltung - durch den technischen Fortschritt gefördert - weitergehen 
werden. Er empfiehlt dem Innenministerium, diese Entwicklung im Auge zu 
behalten, sie aktiv mitzugestalten und sie rechtzeitig konzeptionell zu ver-
arbeiten.  
 
In diese Konzeption sollten folgende Gesichtspunkte einfließen:  
• Die Katasterverwaltung soll bürger- und dienstleistungsorientiert 

sein.   
Dazu muss sie die Möglichkeiten des E-Government nutzen. In abseh-
barer Zeit werden die Bürger Auszüge und Auskünfte auch bei ihrer 
Kommunalverwaltung erhalten. Das neue Vermessungs- und Kataster-
gesetz hat hierzu die rechtlichen Grundlagen geschaffen.  
Aber auch die ÖbVI als gesetzliche Vermessungsstellen werden für die 
Bürger noch an Bedeutung gewinnen. Es gibt ein dichtes Netz von  
ÖbVI.   
Das Argument der Bürgernähe spricht nicht gegen eine stärkere Kon-
zentration der Katasterverwaltung.  

 
• Sie muss wirtschaftliche Arbeitsweisen - auch in wesentlich größeren 

Amtsbezirken - fördern und bei den Auftragsvermessungen eine Kos-
tendeckung erreichen.   
Wenn dies bis 2008 nicht gelingt, sollten diese Vermessungen - in  
einem 1. Schritt - den ÖbVI überlassen werden.   
Im Rahmen der dabei gemachten Erfahrungen sollte zeitgleich in einem 
2. Schritt entschieden werden, ob und ggf. in welchem Umfang sich die 
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Katasterverwaltung von weiteren Vermessungstätigkeiten trennt, die 
von den ÖbVI wirtschaftlich wahrgenommen werden können.  

 
• Eine Neuordnung soll eine Reduzierung der Zahl der Ämter mit größt-

möglicher Nutzung der Synergieeffekte, z. B. durch Bildung von 4 gro-
ßen, leistungsfähigen Katasterämtern, anstreben.   
Dazu bedarf es der Erstellung einer Zielaufbauorganisation mit einer 
Zielpersonalstruktur, die unabhängig ist von Altersabgängen und den 
zwischenzeitlichen Einsatz des Personalüberhangs festlegt.  

 
• Die Zukunftsfähigkeit der Vermessungs- und Katasterverwaltung mit 

qualifizierten Arbeitsplätzen und hochinnovativen Produkten kann durch 
ein stärkeres Engagement im Bereich des Geodatenmanagements 
gefördert werden.  

 
• Die Kooperation zwischen dem Landesvermessungsamt und den Ka-

tasterämtern sollte weiter verstärkt werden. Darüber hinaus sollte das 
Innenministerium bis 2009 prüfen, ob die Zukunftsfähigkeit der Ver-
messungs- und Katasterverwaltung durch eine organisatorische Ver-
bindung der Aufgaben der Landesvermessung und des Liegenschafts-
katasters weiter gefördert werden kann.   
Nach Auffassung des LRH wäre - alternativ zu der bereits erwähnten 
Schaffung von 4 Katasterämtern - die Bündelung der Aufgaben in  
einem Landesvermessungs- und Katasteramt mit 3 Außenstellen 
eine wirtschaftliche und zukunftsfähige Lösung.  

 
• Die Landesregierung sollte zeitnah die notwendigen Entscheidungen 

zur Kommunalisierung von Aufgaben vorantreiben. Dieses sollte auch 
für die Katasterverwaltung gelten. Bei dieser Entscheidung räumt der 
LRH der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung Priorität ein. Nur 
wenn keine wesentlichen Nachteile in wirtschaftlicher Hinsicht erzielt 
werden, sollte entsprechend der Regelung des § 26 Abs. 2 LVwG eine 
Kommunalisierung von Aufgaben vorgenommen werden. In diesem 
Zusammenhang ist von Bedeutung, dass der vom LRH für richtig ge-
haltene umfassende Umgestaltungsprozess mit einer weitergehenden 
Konzentration auf Kernaufgaben nicht durch eine Kommunalisierung 
negativ beeinflusst werden darf. Weiter ist in die Entscheidung einzu-
beziehen, ob die Aufgaben der Flurneuordnung in einer gemeinsamen 
Organisation mit der Katasterverwaltung in kommunaler Hand wahrge-
nommen werden können.   
Eine etwaige Kommunalisierung schließt die vorgeschlagene Konzent-
ration der Katasterämter nicht aus.  
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Das Innenministerium teilt die Auffassung des LRH, dass die Verände-
rungen der Katasterverwaltung bedingt durch den technischen Fortschritt 
weitergehen werden. Es wird diese Entwicklung im Auge behalten, sie ak-
tiv mit gestalten und prüfen, ob strukturelle Änderungen erforderlich wer-
den, und diese rechtzeitig konzeptionell verarbeiten.  
 
Besonderen Wert legt das Innenministerium darauf, dass  
• die Katasterämter weiterhin bürger- und dienstleistungsorientiert arbei-

ten und die Möglichkeiten des E-Government nutzen,  
• die KLR in allen Katasterämtern nach gleichen Kriterien angewandt 

wird und deren Ergebnisse zur Steuerung einer effektiven und wirt-
schaftlichen Aufgabenwahrnehmung genutzt werden und  

• die Zukunftsfähigkeit der Vermessungs- und Katasterverwaltung wei-
terhin durch ein starkes Engagement im Bereich des Geodatenmana-
gements gefördert wird.  

 
Das Innenministerium sieht keinen Widerspruch darin, bei Aufrechterhal-
tung seines Angebots zur Kommunalisierung zeitgleich die Zahl der Katas-
terämter zu reduzieren. Es ist möglich, dass sich mehrere Kreise und/oder 
kreisfreie Städte auf ein gemeinsames Katasteramt verständigen.  
 
Die Auffassung des LRH, dass die Entwicklung zu einer starken Koopera-
tion zwischen Landesvermessungsamt und Katasterämtern rationellen Ar-
beitsweisen entspricht, wird vom Innenministerium geteilt. Es will die Ko-
operation in Zukunft noch weiter verstärken. Eine organisatorische Verbin-
dung von Landesvermessungsamt und Katasterämtern lehnt es jedoch 
ebenso ab wie die stärkere Konzentration, z. B. durch Bildung von 4 gro-
ßen leistungsfähigen Katasterämtern.  
 
Das Innenministerium schließt für die Zukunft eine weitere Anpassung der 
Organisationsstruktur nicht aus, sieht jedoch derzeit in erster Linie die Not-
wendigkeit für eine Konsolidierungsphase mindestens bis 2009.  
 
Der LRH anerkennt die Absicht des Innenministeriums, nicht nur die aktu-
ellen Ämterzusammenlegungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu brin-
gen, sondern auch die weitere Entwicklung - durch den technischen Fort-
schritt und die eigene Kosten-Leistungs-Situation gefördert - konzeptionell 
zu verarbeiten. Er sieht daher die Notwendigkeit, in den nächsten Jahren 
wichtige Entscheidungen, insbesondere zur Kostendeckung und zur Auf-
gabenstellung, zu treffen. Spätestens im Jahre 2009 bedarf es der Erstel-
lung einer neuen Zielaufbauorganisation mit einer Zielpersonalstruktur, die 
sich nicht nur an der erwarteten Personalfluktuation orientiert, sondern un-
abhängig ist von Altersabgängen und den zwischenzeitlichen Einsatz des 
Personalüberhangs festlegt.  
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Finanzministerium 
 

15. Beteiligungsverwaltung 
 
Dem Land können aus seiner Betätigung als Gesellschafter in 
Unternehmen erhebliche finanzielle Risiken erwachsen, die auf-
grund seiner Eigentümerstellung zu entsprechenden Belastun-
gen des Landeshaushalts führen. Wenn auch das Land von un-
ternehmerischen Fehlentscheidungen mit größeren Auswirkun-
gen auf den Landeshaushalt bisher verschont geblieben ist, so 
sind diese jedoch für die Zukunft nicht sicher auszuschließen. 
 
Die Beteiligungsverwaltung des Landes hat daher ihre Bera-
tungs-, Informations- und Steuerungsaufgaben umfassend und 
in Abstimmung mit dem fachlich zuständigen Ressort wahrzu-
nehmen und hierbei dem heterogenen Beteiligungsportfolio des 
Landes Rechnung zu tragen. 
 
Das Parlament ist von der Landesregierung regelmäßig umfas-
send über Zielsetzungen, Unternehmensentwicklungen und  
-erfolge, Finanzbeziehungen zwischen Landeshaushalt und Be-
teiligungen sowie Chancen und Risiken zu informieren. 
 
Dem LRH ist zu ermöglichen, dass er die ihm zustehenden Prü-
fungsrechte wahrnimmt, um eine Finanzkontrolle auch in ausge-
gliederten Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, 
sicherzustellen und somit gleichzeitig auch die parlamentari-
schen Kontrollrechte abzusichern. 
 
Diese Vorgaben wurden bislang noch nicht hinreichend erfüllt. 
Zu den notwendigen Verbesserungen könnten auch organisato-
rische Änderungen beitragen. 
 

15.1 Grundlagen  
 

15.1.1 Beteiligungsbestand 
 
Zum 31.12.2003 war das Land Schleswig-Holstein an 32 Unternehmen 
unmittelbar beteiligt.1 Der Beteiligungsbesitz bestand zu diesem Zeitpunkt 
aus 22 Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 7 Anstalten öffentlichen 
Rechts, einer Körperschaft öffentlichen Rechts und 2 Aktiengesellschaften. 
 

                                                      
1  Vgl. 2. Fortschreibung des 4. Beteiligungsberichts vom November 2004. 
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Im Vergleich zu dem 1. Beteiligungsbericht (Stichtag 31.12.1988) blieb die 
Anzahl an Beteiligungen zwar nahezu unverändert, strukturell haben sich 
jedoch erhebliche Veränderungen ergeben. Das Land hat sich zunehmend 
aus Unternehmen zurückgezogen, die im Wettbewerb stehen und sich 
verstärkt auf Förderaufgaben konzentriert. Im Ergebnis entspricht dies  
einer modernen Beteiligungspolitik. Die verbleibenden Unternehmen sind 
in ihrem Bestand allerdings strukturell sehr heterogen und haben Risiko-
strukturen sehr unterschiedlicher Ausprägung.  
 
Um Risiken für den Haushalt auszuschließen, ist es unerlässlich, die Be-
teiligungen eng zu begleiten, Risiken frühzeitig zu identifizieren und ggfs. 
Steuerungsmaßnahmen anzustoßen.1 Insofern bieten sich vielfältige An-
satzpunkte, die Arbeit der Beteiligungsverwaltung auch unter Erwägung 
organisatorischer Maßnahmen insgesamt zu optimieren. Die Entwicklung 
geht von der klassischen Beteiligungsverwaltung zum Beteiligungsmana-
gement einschließlich Beteiligungscontrolling. 
 

15.1.2 Aufgaben der Beteiligungsverwaltung 
 
Die Verwaltung aller Beteiligungen ist durch Organisationserlass2 dem  
Finanzministerium übertragen worden. Praktisch bedeutet dies:  
• Das Finanzministerium ist zuständiges Ministerium i. S. der LHO. Ihm 

obliegen damit die Aufgaben nach den §§ 65 bis 69 LHO. 
• Die Rechte und Pflichten des Landes als Gesellschafter in Gesell-

schafts- und Gewährträgerversammlungen und entsprechenden Gre-
mien nimmt das Finanzministerium wahr. 

• Grundsätzliche Entscheidungen, die Landesunternehmen betreffen, 
werden vom Finanzministerium im Einvernehmen mit den Fachministe-
rien vorbereitet, die nach dem Erlass grundsätzlich ihre fachliche Zu-
ständigkeit für die Gesellschaften behalten. 

 
Neben den Vorschriften der LHO sind insbesondere die von der Landes-
regierung beschlossenen und seit 1990 geltenden Hinweise für die Ver-
waltung von Beteiligungen des Landes3 zu beachten, die einen umfassen-
den Handlungsrahmen geben. Diese Regelungen sollen, soweit auf Beam-
tinnen und Beamte des Landes Bezug genommen wird, entsprechend 
auch für Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatsekre-
täre, Angestellte im öffentlichen Dienst und Personen, die nicht dem öf-

                                                      
1  Aus dem Blickwinkel des Landeshaushalts hat der LRH bereits an anderer Stelle Vor-

schläge für mehr Transparenz für die Abgeordneten vorgestellt: Bemerkungen 2000 des 
LRH, Nr. 10.4, und Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 9. 

2  Bekanntmachung nach § 27 Abs. 1 Satz 2 Landesverwaltungsgesetz vom 13.05.1983, 
GVOBl. Schl.-H. S. 173. 

3  Neufassung vom 25.02.2003. 
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fentlichen Dienst angehören, gelten.1 Durch diese Vielzahl von Vorgaben 
und Verfahrensvorschriften werden die Einwirkungsmöglichkeiten der Be-
teiligungsverwaltung erheblich unterstützt. Einige der vom LRH festgestell-
ten Defizite im bisherigen Beteiligungsmanagement sind somit weniger auf 
eine zu geringe Regelungsdichte als vielmehr auf Mängel in der konse-
quenten Anwendung zurückzuführen, z. B.: 
• unzureichendes Feedback der Landesvertreter in Aufsichtsorganen, 
• mangelnde Abstimmung der Landesvertreter in Aufsichtsorganen, 
• unzureichende Auswertung von Unterlagen und Vorbereitung von Gre-

miensitzungen.  
 
In anderen Bereichen sieht der LRH dagegen noch weiteren Regelungs-
bedarf, z. B. bei der Erarbeitung von Checklisten, Standards oder Mustern, 
wie sie auch bereits in anderen Bundesländern Anwendung finden.  
 
Das Finanzministerium wendet ein, es sei übersehen worden, dass die 
Vertreter des Finanzministeriums in fast allen wesentlichen Beteiligungen 
in den Aufsichtsgremien selbst vertreten seien und eine Berichterstattung 
sich erübrige. Aus dieser Tatsache könne ebenfalls keine mangelnde Ab-
stimmung unterstellt werden, auch wenn Abstimmungen nicht schriftlich 
dokumentiert seien. 
 
Der generelle Verzicht auf die Abfassung der in den Hinweisen für die 
Verwaltung von Landesbeteiligungen vorgesehenen Berichte führt nach 
Auffassung des LRH jedoch dazu, dass auch wesentliche Hintergrundin-
formationen nicht aktenkundig gemacht werden. Gleiches gilt für die vor-
bereitenden Abstimmungsprozesse. 
 

15.2 Sicherung des angemessenen Einflusses des Landes in Aufsichts-
organen 
 

15.2.1 Pflichten der Landesvertreter 
 
Das Land hat für seine Beteiligungen einen angemessenen Einfluss, ins-
besondere im Aufsichtsrat oder in entsprechenden Überwachungsorga-
nen, sicherzustellen. Dies geschieht über die auf Veranlassung des Lan-
des gewählten oder entsandten Mitglieder der Überwachungsorgane und 
die Vertreter des Landes in den Haupt- oder Gesellschafterversammlun-
gen.2 Sowohl für privatrechtliche Unternehmen als auch für Unternehmen 
in der Rechtsform von juristischen Personen des öffentlichen Rechts gilt 
dies gleichermaßen.3 

                                                      
1  Vgl. Hinweise für die Verwaltung von Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein,  

Tz. 4. 
2  Vgl. § 65 Abs. 1 Ziff. 3 LHO. 
3  Vgl. § 112 Abs. 2 LHO. 
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Die auf Veranlassung des Landes gewählten oder entsandten Mitglieder 
der Aufsichtsorgane haben bei ihrer Tätigkeit die besondere Interessenla-
ge des Landes zu berücksichtigen. Sie haben sich ggf. über einheitliche 
Auffassungen zu verständigen. Beamte, die auf Verlangen, Vorschlag oder 
Veranlassung ihrer Behörde in den Aufsichtsrat eines Unternehmens, an 
dessen Kapital das Land unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, entsandt 
oder gewählt sind, haben den Weisungen ihrer Behörde grundsätzlich Fol-
ge zu leisten, soweit nicht vorsätzlich zum Nachteil der Gesellschaft ge-
handelt wird und daraus evtl. strafrechtliche Folgen zu befürchten sind.1  
 
Der LRH hält es für erforderlich, dass die Gremienmitglieder verpflichtet 
werden, über unterschiedliche Auffassungen die Beteiligungsverwaltung 
zu informieren, damit ggfs. weitere personelle Konsequenzen gezogen 
werden können (z. B. Rückgabe oder Niederlegung des Mandats).  
 
Werden Personen, die nicht in der Landesverwaltung tätig sind, auf Veran-
lassung des Landes in den Aufsichtsrat eines Unternehmens gewählt oder 
entsandt, sollen Abmachungen getroffen werden, das zuständige Ministe-
rium in besonderen Fällen zu unterrichten und die besonderen Interessen 
des Landes angemessen zu berücksichtigen. Weiterhin wurde mit der  
Überarbeitung der Hinweise für die Verwaltung von Beteiligungen des Lan-
des im Jahr 2003 ausdrücklich festgeschrieben, die Wahl oder Entsen-
dung in diesen Fällen vorsorglich mit einer Verpflichtung zu verbinden, das 
Aufsichtsratsmandat auf Wunsch des Landes sofort niederzulegen. 
 
Der LRH hatte vergeblich um Vorlage der Bestellungsschreiben bzw. Ver-
pflichtungserklärungen gebeten. Vor dem Hintergrund, dass keine Unter-
lagen vorgelegt werden konnten, hat er den Eindruck gewonnen, dass ein 
geordnetes und sachgerechtes Verfahren zur Bestellung, Verpflichtung 
und Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder, wie in den Hinweisen vorge-
sehen, nicht durchgängig sichergestellt ist.  
 
Der Hinweis des Finanzministeriums, dass seit der Überarbeitung der 
Hinweise keine externen Personen durch das Land in Aufsichtsräten ent-
sandt wurden, ändert nicht die Beurteilung des LRH, da bereits nach den 
bis dahin gültigen Regelungen Abmachungen zur Unterrichtung und Inte-
ressenvertretung des Landes zu treffen waren. 
 
Auch konnte der LRH keinerlei Hinweise darauf feststellen, dass z. B. 
neue Gremienmitglieder aus der Verwaltung in einer geeigneten Weise auf 
fachliche und rechtliche Pflichten von besonderer Bedeutung vorbereitet 
worden sind. In diesem Zusammenhang ist eine Anregung des Ministe-

                                                      
1  Vgl. Hinweise für die Verwaltung von Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein, 

Tz. 108. 
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riums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur im Vorfeld der Er-
arbeitung der Hinweise für die Verwaltung von Beteiligungen des Landes 
aus dem Jahr 2002 zu zitieren. Dieses hatte es für notwendig gehalten, 
auf Grundlage der Hinweise eine Informationsveranstaltung anzubieten mit 
dem Ziel, den Umgang mit den Hinweisen zu verbessern, Informationslü-
cken abzubauen sowie Sinn und Bedeutung der Vorschriften transparent 
zu machen. Die Beteiligungsverwaltung hat diese Anregung nicht aufge-
griffen. 
 
Das Finanzministerium weist darauf hin, die Beteiligungsverwaltung habe 
hierauf in Einzelgesprächen mit den in Fachressorts zuständigen Mitarbei-
tern reagiert. 
 

15.2.2 Sicherstellung des Landesinteresses 
 
Gem. § 65 Abs. 5 LHO hat die Beteiligungsverwaltung darauf hinzuwirken, 
dass die auf Veranlassung es Landes gewählten oder entsandten Mitglie-
der der Aufsichtsorgane der Landesunternehmen bei ihrer Tätigkeit die 
besonderen Interessen des Landes berücksichtigen. Zu diesem Zweck hat 
die Beteiligungsverwaltung die Sitzungsunterlagen durchzusehen und vor-
bereitende Vermerke zu erstellen. Der LRH hat bei ausgewählten Unter-
nehmen um die Vorlage dieser Vermerke gebeten. Die Herausgabe wurde 
allerdings vom Finanzministerium für Landesbeteiligungen in der Rechts-
form einer Aktiengesellschaft mit den Hinweisen verweigert, es handele 
sich um persönliche Unterlagen der Aufsichtsratsmitglieder. Die Mitglied-
schaft in Aufsichtsgremien sei eine Nebentätigkeit (Nebenamt), die Inan-
spruchnahme der Mitarbeiter der Beteiligungsverwaltung falle daher unter 
die Nebentätigkeitsverordnung1. Die Herausgabe sei zudem aktienrecht-
lich unzulässig und würde möglicherweise eine strafrechtliche Verfolgung 
nach §§ 353 b und 203 Abs. 2 StGB2 nach sich ziehen. 
 
Der LRH verweist auf die Sonderregelung in § 395 AktG3. Danach sind 
von der aktienrechtlichen Geheimhaltungspflicht für Mitteilungen im dienst-
lichen Verkehr neben den Aufsichtsratsmitgliedern selbst (§ 394 AktG) 
auch die Personen befreit, die damit betraut sind, die Beteiligungen einer 
Gebietskörperschaft zu verwalten oder die Betätigung der Gebietskörper-
schaft als Aktionär sowie die Tätigkeit der auf Veranlassung der Gebiets-
körperschaft gewählten oder entsandten Aufsichtsratsmitglieder zu prüfen. 

                                                      
1  Nebentätigkeitsverordnung (NtVO) vom 30.03.1990, GVOBl. Schl.-H. S. 257, zuletzt ge-

ändert durch Art. 16 des Gesetzes vom 15.06.2004, GVOBl. Schl.-H. S. 153. 
2  Strafgesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 13.11.1998, BGBl. I S. 3322, zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 11.02.2005, BGBl. I S. 239. 
3  Aktiengesetz vom 06.09.1965, BGBl. I S. 1089, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

15.12.2004, BGBl. I S. 3408. 
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Das Aktienrecht sichert somit ausdrücklich auch die Umsetzung der Prü-
fungsrechte des LRH. 
Die Durchsicht der von Unternehmen übersandten Unterlagen und die Ab-
stimmung von Stellungnahmen und Beschlussvorschlägen zu den einzel-
nen Tagesordnungspunkten stellt zudem eine originäre, aus dem Haus-
haltsrecht abzuleitende Dienstaufgabe der Beteiligungsverwaltung dar. Die 
dienstlich erstellten Vermerke unterliegen dem Herausgabeanspruch des 
LRH gem. § 95 LHO. 
 
Darüber hinaus sind Tätigkeiten der Aufsichtsgremien regelmäßig nicht an 
die Person geknüpft, sondern stehen in einem unmittelbaren Zusammen-
hang mit der konkreten Position bzw. der Tätigkeit im Hauptamt. So soll 
die Berufung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes sowie Inhabern 
öffentlicher Ämter in Gesellschaftsgremien grundsätzlich im Zusammen-
hang mit dem Hauptamt erfolgen und mit dem Ausscheiden aus dem 
Hauptamt enden, soweit nicht für die Zeit nach Beendigung des Haupt-
amts eine anderweitige Regelung im Einzelfall ausdrücklich erfolgt.1 
 
Gem. § 3 NtVO sollen Tätigkeiten für eine Gebietskörperschaft grundsätz-
lich in ein Hauptamt eingeordnet werden, wenn sie mit ihm im Zusammen-
hang stehen. Ein Zusammenhang mit dem Hauptamt besteht, wenn die 
Tätigkeit durch Rechts- oder Verwaltungsvorschrift mit einem bestimmten 
Amt verbunden ist oder wenn sie der Beamtin oder dem Beamten als In-
haberin oder Inhaber des Hauptamts übertragen worden ist. Es ist unzu-
lässig, eine Zuordnung zum Nebenamt vorzunehmen, um eine zusätzliche 
Vergütungsmöglichkeit zu schaffen für eine Tätigkeit, die der Beamte in 
Ausübung seines Hauptamts erbringt. 
 
Nach Auffassung des LRH werden die ministeriellen Bediensteten in ihrem 
Aufgabengebiet „Beteiligungsverwaltung“ tätig, wenn sie in ein Aufsichts-
organ von Landesbeteiligungen bestellt werden. Bereits aus diesem Grun-
de handelt es sich bei diesem Personenkreis um die Ausübung einer 
hauptamtlichen Tätigkeit. Weitergehende Zuordnungen können sich auch 
aus den Geschäftsverteilungsplänen ergeben. Darüber hinaus werden in 
den Errichtungsgesetzen Besetzungen an die Funktion geknüpft (z. B. 
Staatssekretärin/Staatssekretär, Ministerin/Minister). Auch in diesen Fällen 
ist die Berufung unmittelbar dem Hauptamt zuzuordnen. 
 
Gem. VV Nr. 3 zu § 65 LHO ist vor einer Wahl oder Entsendung akten-
kundig zu machen, ob die Tätigkeit in Aufsichtsorganen im Rahmen des 
Hauptamts oder als Nebentätigkeit ausgeübt wird. Das Finanzministerium 
hat hierauf bezogene Nachfragen des LRH nicht beantwortet.  

                                                      
1  Vgl. Hinweise für die Verwaltung von Beteiligungen des Landes Schleswig-Holstein, 

Tz. 52. 
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Das Finanzministerium teilt nicht die Rechtsauffassung des LRH, die Tä-
tigkeit in einem Aufsichtsorgan einer Landesbeteiligung sollte dem Haupt-
amt zugeordnet werden. Das Innenministerium werde zu diesem Thema 
einen Grundsatzerlassentwurf in die Ressortabstimmung geben und auch 
dem LRH zuleiten.1 Die für die Personalverwaltung zuständigen Ressorts 
seien auf der Grundlage der Rechtsauffassung des Finanzministeriums 
auf die Notwendigkeit der Zuordnung der Tätigkeit zum Haupt- bzw. Ne-
benamt in einem Rundschreiben zwischenzeitlich aufmerksam gemacht 
worden. 
 
Der LRH erwartet, dass seine differenzierte Betrachtung in die endgültige 
Fassung des Grundsatzerlasses Eingang findet. 
 

15.3 Unterrichtungen des LRH 
 
Der LRH hat es im Rahmen der „Unterrichtungen“ gem. § 69 LHO in der 
Vergangenheit akzeptiert, dass neben den Jahresabschlüssen (Wirt-
schaftsprüfungsberichten) lediglich die Niederschriften der Gremiensitzun-
gen sowie das Ergebnis der Prüfung durch das Finanzministerium bereit-
gestellt werden. Der Verzicht des LRH auf eine umfassende, wortgenau an 
der LHO orientierte Unterrichtung sollte der Vereinfachung des Verfahrens 
dienen. Der LRH hat nunmehr in seiner Prüfung festgestellt, dass in Ein-
zelfällen auch wesentliche Informationen nicht mitgeteilt wurden. Er erwägt 
daher, künftig eine vollständige Unterrichtung - eng orientiert an den Vor-
gaben der LHO - zu erbitten, die auch sämtliche Unterlagen einschließt, 
die den entsandten oder gewählten Mitgliedern des Aufsichtsorgans zur 
Verfügung stehen. Zur Verbesserung der Unterrichtungen strebt der LRH 
auf die jeweilige Beteiligung bezogene einvernehmliche Lösungen an.  
 
Der LRH hat in der Vergangenheit wiederholt „Unterrichtungen“ gem. 
§ 102 LHO2 nicht den gebotenen Anforderungen entsprechend erhalten. 
Er erwartet, dass das Finanzministerium künftig den LRH unverzüglich 
gem. § 102 LHO unterrichtet und hierbei einen angemessenen Zeitraum 
für Stellungnahmen noch vor der endgültigen Entscheidung berücksichtigt. 
Mittelbare Unterrichtungen über die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Fi-
nanzausschusses entsprechen nicht dem Gesetz. Um eine fundierte fach-
liche Stellungnahme abgeben zu können, sind zudem häufig weitergehen-
de Informationen erforderlich, als diese im Umdruck für den Finanzaus-
schuss enthalten sind. 

                                                      
1  Das Innenministerium hat mit Schreiben vom 17.03.2005 den Entwurf eines Erlasses 

zum Nebentätigkeitsrecht den Ressorts und dem LRH zur weiteren Abstimmung zugelei-
tet. 

2  „Der LRH ist unverzüglich zu unterrichten, wenn ... unmittelbare Beteiligungen des Lan-
des oder mittelbare Beteiligungen i. S. von § 65 Abs. 3 an Unternehmen begründet, we-
sentlich geändert oder aufgegeben werden. ...“.  
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15.4 Beteiligungsbericht 
 
Mithilfe des gem. § 65 Abs. 7 LHO vorgesehenen, von der Landesregie-
rung an den Landtag gerichteten Beteiligungsberichts können wichtige In-
formationsbedarfe des Landtags gedeckt werden. Der Landtag hat auf-
grund seiner Budgetverantwortung naturgemäß ein besonderes Interesse, 
über mögliche Belastungen des Landeshaushalts informiert zu werden, die 
ggf. aus Beteiligungen des Landes an privatrechtlichen Unternehmen re-
sultieren. Um diese abschätzen zu können, sind Informationen über Unter-
nehmensentwicklungen, Unternehmenserfolge, Finanzbeziehungen zwi-
schen Beteiligungen und dem Landeshaushalt sowie Chancen und Risiken 
unerlässlich.  
 
Die bislang veröffentlichten Beteiligungsberichte werden inhaltlich einem 
solchen Informationsanspruch nicht ausreichend gerecht. Der LRH erwar-
tet, dass das Finanzministerium seine bisherigen Angaben im Beteili-
gungsbericht in dieser Hinsicht kritisch überprüft bzw. entsprechend wei-
terentwickelt. Angesichts des sehr heterogenen Beteiligungsbestands wer-
den standardisierte Darstellungen kaum den individuellen Problemstellun-
gen der einzelnen Unternehmen gerecht. Auch sollte das Finanzministeri-
um seine Angaben zu Zielsetzungen und Erfolgskontrollen konkretisieren 
sowie seine Bemühungen um aktuelle Aussagen verstärken, um eine zeit-
nahe Erörterung des Berichts in den entsprechenden Landtagsgremien zu 
ermöglichen.  
 
Neben diesem formellen Beteiligungsbericht bedarf es einer Berichterstat-
tung insbesondere gegenüber dem Unterausschuss des Finanzausschus-
ses für Unternehmensbeteiligungen des Landes über die wirtschaftliche 
Entwicklung zumindest bei den wichtigsten Landesbeteiligungen, insbe-
sondere bei größeren Abweichungen vom Wirtschaftsplan und besonde-
ren Geschäftsvorfällen, soweit bedeutsame Auswirkungen auf den Lan-
deshaushalt zu erwarten sind. 
 

15.5 Beteiligungscontrolling 
 
Erste Konzeptansätze zur Einführung des Beteiligungscontrollings aus 
dem Jahr 2001 haben sich z. T. als nicht geeignet erwiesen. Es fehlt eine 
nachvollziehbare Zieldefinition, außerdem war die Abstimmung mit den 
Fachressorts und den Beteiligungen nicht ausreichend. Darüber hinaus 
bestehen einige weitere Defizite. So wurde eine für Modernisierungsvor-
haben unerlässliche detaillierte Analyse des „Status-quo“ nicht durchge-
führt. Bereits aus einer intensiven und selbstkritischen Auseinanderset-
zung mit der bisherigen Aufgabenwahrnehmung hätte die Beteiligungs-
verwaltung wertvolle und konkrete Ansatzpunkte für eine verbesserte Be-
teiligungssteuerung gewinnen können. 
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Das Finanzministerium versteht das Konzept aus 2001 dagegen als 
Rahmenkonzept, welches als Grundlage für die weitere Entwicklung die-
nen solle. Es hält dieses nach wie vor für geeignet. 
Es ist weiterhin der Ansicht, dass eine Abstimmung mit den Fachressorts 
vor und nach der Kabinettsbefassung stattgefunden habe. Ob diese Ab-
stimmung ausreichend war, könne der LRH nicht abschließend beurteilen, 
da ihm nur der Kabinettsbeschluss vorgelegt wurde. 
 
Der LRH weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass den Fachres-
sorts und den Beteiligungen zu dem Konzept aus 2001 bereits konkrete 
Kennzahlen vorgeschlagen sowie ein EDV-Programm zu deren Berech-
nung und damit zur Umsetzung des Konzepts bereitgestellt wurden. 
Fachressorts und Beteiligungen haben daraufhin u. a. die fachliche Eig-
nung des Modells zur Abbildung der monetären Ziele infrage gestellt und 
mit überzeugenden Gründen abgelehnt. Hiernach beauftragte das Finanz-
ministerium ein Beratungsunternehmen. 
Der LRH hält an seiner Bewertung fest, dass unabhängig vom Inhalt der 
ihm nicht vorgelegten Kabinettsvorlage die Abstimmung mit den Fachres-
sorts und den Beteiligungen im Vorfeld des Beratungsauftrags nicht aus-
reichend war. 
 
Die Erarbeitung eines qualifizierten Beteiligungscontrollings, die seit kur-
zem durch eine Unternehmensberatung begleitet wird, kann zu einer Ver-
besserung des Beteiligungsmanagements beitragen. Allerdings haben die 
seit ca. 2001 laufenden Bemühungen zur Optimierung des Beteiligungs-
controllings noch nicht zu spürbaren Verbesserungen geführt. Die Erfah-
rungen, die sich aus der Auseinandersetzung mit der bisherigen Aufga-
benwahrnehmung ergeben, sollten bei der weiteren Projektarbeit berück-
sichtigt werden. 
 
Das Finanzministerium begründet das Fehlen spürbarer Verbesserungen 
damit, dass der Abstimmungsprozess mit den Fachressorts und den Betei-
ligungen noch nicht abgeschlossen sei. 
 
Der LRH ist zudem der Auffassung, dass ein Beteiligungscontrolling vom 
vorhandenen internen betrieblichen Rechnungswesen und Unterneh-
menscontrolling keineswegs getrennt gesehen werden darf, sondern dass 
die Systeme aufeinander aufbauen müssen, um zusätzlichen Aufwand zu 
vermeiden. Er begrüßt daher, dass inzwischen ein Aufsetzen des Beteili-
gungscontrollings auf diese Systeme vorgesehen ist. Bei der Auswahl von 
Kennzahlen sollte aufgrund des heterogenen Beteiligungsbestands weni-
ger eine Standardisierung als vielmehr die Steuerungsrelevanz bezogen 
auf das jeweilige Unternehmen im Vordergrund stehen.  
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15.6 Organisationsmodelle 
 
In die Überlegungen zur Weiterentwicklung des Beteiligungsmanagements 
sollten auch neue Organisationsmodelle einbezogen werden. Dabei wer-
den die Möglichkeiten und Ergebnisse des Controllings und die Verantwor-
tung der Fachressorts eine wesentliche Rolle spielen müssen. Vorrangig 
ist, dass die Qualität der Aufgabenerledigung möglichst verbessert wird, 
zumindest aber sichergestellt bleibt.  
 
Vor dem Hintergrund beschränkter Personalkapazitäten sollte die Organi-
sation und Ausgestaltung der Beteiligungsverwaltung insgesamt auf den 
Prüfstand gestellt werden. Eine Konzentration der Beteiligungsverwaltung 
auf Kernaufgaben erscheint dem LRH durchaus überlegenswert, soweit 
nicht haushaltswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Gesichtspunkte bei 
bedeutenden Landesbeteiligungen die zentrale Zuständigkeit des Finanz-
ministeriums als Beteiligungsministerium weiterhin erfordern. Zu den 
Kernaufgaben gehören regelmäßig die Wahrnehmung übergreifender 
Querschnitts- und Grundsatzaufgaben, die Beratung der Gremienmitglie-
der sowie die Unterstützung der Fachressorts bei der strategischen Ziel-
setzung. 
Über die bisherigen unmittelbaren Landesbeteiligungen hinaus könnte die 
Beteiligungsverwaltung als zentraler Know-how-Pool auch für kaufmän-
nisch geführte Landesbetriebe genutzt werden. Die fachliche Verantwort-
lichkeit für die Hinweise, die Entwicklung von Mustergesellschaftsverträ-
gen oder Leitlinien für Geschäftsführerverträge und Vergütungen für Ge-
schäftsführer stellen zentrale Querschnittsaufgaben dar.  
 
Einzelne Aufgaben könnten zur Vermeidung von Doppelarbeiten von den 
Fachressorts in eigener Verantwortung wahrgenommen werden, wobei 
wesentliche Entscheidungen im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
zu treffen sind. 
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16. Zentrale IT-Beschaffung 
 

Alle Dienststellen des Landes sind seit 2001 verpflichtet, ihren 
IT-Bedarf ausschließlich über die Datenzentrale als Zentrale IT-
Beschaffungsstelle zu decken. Gleichwohl haben einige Behör-
den ihre IT-Beschaffungen nicht über die Zentrale IT-Beschaf-
fungsstelle durchgeführt. 
 
Vom Finanzministerium ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung 
durchzuführen, um den Entscheidungsträgern die notwendigen 
Steuerungsinformationen für die Bewertung des Erfolgs und 
Fortführung des Projekts „Zentrale IT-Beschaffung“ zur Verfü-
gung zu stellen.  
 
Der LRH empfiehlt, umgehend den reduzierten Personalaufwand 
der IT-Bedarfsstellen im Haushalt umzusetzen. 
 

16.1 Vorbemerkung 
 
Der LRH hat bereits in den Jahren 1997/98 einen Prüfungszyklus Beschaf-
fung von Geräten der Informationstechnik (IT) begonnen.1 Er hat im Rah-
men der Prüfungen2 festgestellt, dass 
• gegen vergaberechtliche und haushaltsrechtliche Bestimmungen ver-

stoßen wurde, 
• unwirtschaftliche Beschaffungsmaßnahmen über freihändige Vergaben 

erfolgt sind und 
• die Korruptionsprävention nicht ausreichend beachtet wurde. 
 

16.2 Ziele einer zentralen IT-Beschaffung 
 
Der LRH hat eine Zentrale IT-Beschaffungsstelle empfohlen, da 
• der Beschaffungsablauf verbessert werden muss, 
• ausreichend geschultes und aktuell fortgebildetes Personal eine Einhal-

tung des Vergaberechts vermehrt sicherstellen kann, 
• wirtschaftliche Beschaffungen z. B. durch die Zusammenfassung von 

Einzelaufträgen zu größeren Nachfragestückzahlen realisiert werden 
können, 

• eine Reduzierung des Personaleinsatzes ermöglicht wird (Verzicht auf 
die Marktbeobachtung in jeder IT-Bedarfsstelle, Reduzierung des Fort-
bildungsbedarfs) und 

• dies eine Standardisierung der IT-Ausstattung der Landesverwaltung 
fördern könnte. 

                                                      
1 Bemerkungen 1999 des LRH, Nr. 12. 
2 Bemerkungen 2001 des LRH, Nr. 16; Bemerkungen 2003 des LRH, Nr. 11; 
 Bemerkungen 2003 des LRH, Nr. 18; Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 17. 
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16.3 Organisatorischer Aufbau der zentralen IT-Beschaffung 
 
Mit Runderlass des Innenministeriums1 wurden die IT-Bedarfsstellen da-
rüber informiert, dass die Datenzentrale Schleswig-Holstein (Datenzentra-
le)2 für die Laufzeit des Rahmenvertrags als Zentrale Beschaffungsstelle 
der Landesverwaltung für IT-Bedarf eingerichtet wurde. Der IT-Bedarf ist 
ab diesem Zeitpunkt ausschließlich über die Zentrale IT-Beschaffungsstel-
le zu decken. Die Vorschriften der Landesbeschaffungsordnung3 zur zent-
ralen Beschaffung von Standardbedarf sind sinngemäß anzuwenden. 
 
Zwischen dem Land und der Zentralen IT-Beschaffungsstelle wurde am 
20.12.2000 ein Beschaffungsvertrag abgeschlossen, der folgenden Be-
schaffungsprozess definiert: 
 

 
 
 
Zwischen dem Land und der Zentralen IT-Beschaffungsstelle wurde am 
20.12.2000 vereinbart, dass eine Vergütung für die Leistungen der 
Zentralen IT-Beschaffungsstelle in Höhe von 5 % der Artikel- bzw. Her-

                                                      
1 Zentrale Beschaffung von IT-Bedarf, Runderlass des Innenministeriums vom 07.02.2001, 

Amtsbl. Schl.-H. S. 42. 
2  Seit 01.01.2004: Dataport Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Schleswig-Holstein 

und der Freien und Hansestadt Hamburg, Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 
15.01.2004, GVOBl. Schl.-H. S. 45. 

3 Landesbeschaffungsordnung Schleswig-Holstein, Bekanntmachung des Innenministe-
riums vom 09.06.2000, Amtsbl. Schl.-H. S. 422. 
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stellerpreise inkl. MwSt. gezahlt wird. Der Vergütungssatz für Standard-
softwareprodukte beträgt 4 %. Die Rechnungsstellung gegenüber den IT-
Bedarfsstellen erfolgt durch die Zentrale IT-Beschaffungsstelle. 
 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die den Aufwand der Zentralen IT-Be-
schaffungsstelle, avisierte Umsatzzahlen und -erlöse sowie mögliche Re-
duzierungen der Personalaufwendungen in den IT-Bedarfsstellen umfas-
sen, wurden weder im Innenministerium noch bei der Zentralen IT-Be-
schaffungsstelle durchgeführt. 
 
Das Finanzministerium hat die Wirtschaftlichkeitsberechnung bisher nicht 
vorgenommen, weil sich die Vergütung der Zentralen IT-Beschaffungsstel-
le an die Sätze der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein Anstalt des 
öffentlichen Rechts (GMSH) anlehne bzw. deutlich darunter bleibe. Wie 
die wirtschaftliche Analyse der Nachbetrachtung der Jahre 2002 und 2003 
zeige, liege der Kostendeckungsgrad für die Zentrale IT-Beschaffungs-
stelle in einem zufrieden stellenden Rahmen. Das Finanzministerium 
weist darauf hin, dass Dataport eine 2-Länder-Anstalt sei, sodass Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen und Controllingmaßnahmen nur in Absprache 
mit dem Partner erfolgen können. 
 
Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 LHO sind im Vorfeld für alle finanzwirksamen 
Maßnahmen angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzu-
führen. Wirtschaftlichkeitsberechnungen in der Planungsphase bilden die 
Grundlage für die begleitende und abschließende Erfolgskontrolle. Ist das 
angestrebte Ziel nach den Ergebnissen der Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung nicht im vollen Umfang zu verwirklichen, so ist zu prüfen, ob das er-
reichbare Teilziel den Einsatz von Mitteln rechtfertigt. In die Wirtschaftlich-
keitsberechnung sind auch die finanziellen Auswirkungen auf den Haus-
halt sowie auf beteiligte landesunmittelbare juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts und auf privatrechtliche Unternehmen, an denen das 
Land mehrheitlich beteiligt ist, aufzunehmen. 
Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ist durchzuführen, um die notwendigen 
Steuerungsinformationen für die Bewertung des Erfolgs und ggf. Fortfüh-
rung des Projekts zur Verfügung zu stellen. 
 
Im Jahr 2002 wurden 66 % der IT-Beschaffungen im Gesamtvolumen 
von über 20 Mio. € über die Zentrale IT-Beschaffungsstelle durchgeführt, 
im Jahr 2003 stieg diese Quote auf 80 % des Beschaffungsvolumens 
(> 28 Mio. €).  
 
Der Sonderbedarf „Informationstechnik“ ist durch die Zentrale IT-Beschaf-
fungsstelle zu decken. Es gibt weder eine Beschränkung auf die Produkte 
des IT-Warenkorbs noch Ausnahmeregelungen für Produkte mit sehr spe-
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ziellem Einsatzbereich. Auch besondere Eilbedürftigkeit, preiswertere An-
bieter oder ein geringer Wert der Beschaffung sind keine Gründe für einen 
anderen Beschaffungsablauf.  
Daher wäre eine 100 %ige Inanspruchnahme zu erwarten. Dass diese 
Quote noch nicht erreicht wurde, liegt daran, dass trotz des seit 2001 
zwingend geltenden und regelmäßig von der Controllingstelle bekannt ge-
gebenen Beschaffungserlasses immer noch IT-Bedarfsstellen ihre benötig-
ten Produkte von anderen Anbietern mit der Begründung beziehen, es sei 
„billiger“, „schneller“ oder „einfacher“. 
 
Das Finanzministerium hat mitgeteilt, dass die Landesbeschaffungsord-
nung inzwischen geändert worden sei.1 Dataport sei demnach als Zentrale 
IT-Beschaffungsstelle etabliert und die Bedarfsstellen seien zur Nutzung 
verpflichtet. 
 
Der LRH hat folgenden Personaleinsatz bei den einzelnen IT-Bedarfsstel-
len festgestellt: 
• Beschaffungspersonal vor 2001: 3.066 Personentage, 
• Beschaffungspersonal 2003: 2.130 Personentage. 
 
Die Reduzierung beträgt somit 936 Personentage (31 % des Gesamtbe-
stands). Einige Dienststellen haben trotz eines hohen Nutzungsgrads der 
zentralen Beschaffung ihr Personal nur um einen geringen Wert reduziert. 
 
Bereits am 15.11.2002 stellte die Controllingstelle fest, dass die Reduzie-
rung der Stellen, die im Bereich IT-Beschaffung eingesetzt sind, nicht den 
Erwartungen entspricht. Dies wurde damit begründet, dass „in den Dienst-
stellen … noch zu viele Beschaffungstätigkeiten vorgenommen [werden], 
die eigentlich der Datenzentrale obliegen, z. B.: Abrechnung/Fakturierung 
mit Lieferanten, Geltendmachung von Preisänderungsansprüchen, Kon-
takte mit Lieferfirmen und Bewertung derer Preise, Marktbeobachtung. 
Dies gilt insbesondere für den Bedarf von Standardausstattung. Aber auch 
für die Beschaffung von Sonderbedarf sollte vermehrt auf die … Daten-
zentrale zurückgegriffen werden.“ 
 
Der LRH empfiehlt, umgehend den reduzierten Personalaufwand der 
IT-Bedarfsstellen im Haushalt umzusetzen. 
 
Das Finanzministerium führt aus, dass eine Reduzierung des Personal-
aufwands in den IT-Bedarfsstellen und deren Umsetzung im Haushalt nur 
in den Ressorts erfolgen könne. Es dürfe bezweifelt werden, ob bei 
Dienststellen, die nur sehr kleinteilige Arbeitsanteile freisetzen, eine zähl-

                                                      
1 Landesbeschaffungsordnung Schleswig-Holstein, Bekanntmachung des Finanzministe-

riums vom 18.02.2005, Amtsbl. Schl.-H., S. 205. 
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bare Freisetzung möglich sei, weil die Personen mit anderen, sonst ver-
nachlässigten Aufgaben betraut worden seien. 
 

16.4 Finanzierung der Zentralen IT-Beschaffungsstelle 
 
Die Festsetzung der Entgelte der Zentralen IT-Beschaffungsstelle wurde 
nicht auf der Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation oder  
einer Wirtschaftlichkeitsberechnung ermittelt. 
 
Im Rahmen der örtlichen Erhebungen wurde von der Zentralen IT-Be-
schaffungsstelle folgende Begründung für die Festsetzung der Vergütung 
abgegeben: 
„Die Höhe des im Beschaffungsvertrag vereinbarten Entgelts für die Ab-
wicklung von IT-Beschaffungen (5 %) wurde zwischen dem Innenministe-
rium Schleswig-Holstein und der Datenzentrale nicht auf der Grundlage 
einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation, sondern im Wege der Verhand-
lungen unter Berücksichtigung u. a. folgender Aspekte festgelegt: 
• Marktpreis (GMSH nahm ca. 8 % für Standardbeschaffungen), 
• Bestehende Personalkapazitäten und Prozesse im Bereich Vertriebsin-

nendienst und im Bereich Beschaffung der Datenzentrale, 
• Erwirtschaftung zusätzlicher Deckungsbeiträge bei der Datenzentrale. 
Die Fixierung eines Prozentsatzes ohne Mindestentgelt stellte aus folgen-
den Gründen ein Risiko dar: 
• Bei der Einschätzung des zu erwartenden Bestellumsatzes waren In-

nenministerium Schleswig-Holstein und Datenzentrale auf sehr vage 
Prognosen angewiesen. Bedingt durch die bis dahin in der Verantwor-
tung der einzelnen Ressorts dezentral durchgeführten IT-Beschaffun-
gen lagen keine gesicherten Werte vor. 

• Die Datenzentrale musste die zur Gewährleistung der vertraglichen 
Reaktionszeiten erforderlichen Personalkapazitäten vorhalten, ohne  
sicher sein zu können, dass der Abruf entsprechender Leistungen und 
damit die Finanzierung der Bereitstellungskapazitäten gesichert war. 

• Nicht bekannt war, wie die Bedarfsstellen des Landes sich bei der Rea-
lisierung ihres IT-Bedarfs verhalten würden, z. B. Zusammenfassung zu 
wenigen großen Aufträgen oder Einzelabwicklung vieler kleiner Bestel-
lungen. 

 
Andererseits sah die Datenzentrale in der Übertragung der Funktion einer 
zentralen IT-Beschaffungsstelle Chancen und positive Aspekte, und zwar 
u. a. 
• „Türöffnerfunktion“ des Handelsgeschäfts für weitere damit verbundene 

Leistungen, 
• ganzheitliche Kundenbetreuung ohne Verlust des Beschaffungsanteils, 
• „Nutzung“ von bereits vorhandenen Kapazitäten, 
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• Unterstützung der Strategie des Innenministeriums Schleswig-Holstein, 
die Hard- und Softwareausstattung zu vereinheitlichen, um auf dieser 
Basis weitere standardisierte IuK-Dienstleistungen wirtschaftlich anbie-
ten zu können. 

 
Diese Optionen ließen einen Verzicht auf eine gesicherte, bereits am An-
fang kostendeckende Kalkulation gerechtfertigt erscheinen.“1 
 
Der LRH verkennt nicht das geschäftspolitische Interesse der Zentralen IT-
Beschaffungsstelle, neue Geschäftsfelder zu erschließen und ggf. Verluste 
im Handelsgeschäft durch zusätzliche Einnahmen in den Folgegeschäften 
zu kompensieren. Gleichwohl sind sowohl das Finanzministerium als auch 
die Zentrale IT-Beschaffungsstelle gefordert, den Aufbau und den Bestand 
einer Zentralen IT-Beschaffungsstelle sicherzustellen. Hierzu sind die er-
forderlichen betriebswirtschaftlichen Kalkulationen bzw. Wirtschaftlich-
keitsberechnungen anzustellen und in regelmäßigen Abständen, zumin-
dest bei Vertragsänderungen, zu evaluieren. 
 
Die Zentrale IT-Beschaffungsstelle hat am 19.03.2004 für die Jahre 2002 
und 2003 eine wirtschaftliche Analyse als Nachbetrachtung vorgelegt. 
 

Jahr 2002 2003 
Handelsumsatz zentrale 
IT-Beschaffung Landesbereich 

 
6.979 T€ 

 
15.914 T€ 

5 % Marge 332 T€ 758 T€ 

Personalaufwand2 585 T€ 627 T€ 

Zinsgewinne Lizenzgeschäft 72 T€ 107 T€ 

Deckungsbeitrag - 181 T€ 238 T€ 

 
Nach einem Verlust für das Geschäftsjahr 2002 konnte für 2003 ein 
Deckungsbeitrag in Höhe von 238 T€ erwirtschaftet werden.  
 
Die positive Entwicklung ist im Wesentlichen durch die erhebliche Auswei-
tung des Handelsgeschäfts begründet. Der Umsatz stieg von rd. 7 Mio. € 
auf fast 16 Mio. €, ohne dass sich der Personalaufwand im vergleichbaren 
Umfang erhöhte. Wurden 2002 insgesamt 9 Personenjahre für das Han-
delsgeschäft eingesetzt, konnte der erheblich ausgeweitete Umsatz in 
2003 mit insgesamt 9,5 Personenjahren realisiert werden.  
 
Durch den Einsatz geeigneter Controllingwerkzeuge und -auswertungen 
wäre bereits in 2002 eine Ausweitung des Handelsgeschäfts (u. a. durch 

                                                      
1  Schreiben Dataport vom 19.03.2004. 
2 Der Personalaufwand beinhaltet die Personalkosten, DV-Kosten, Gebäudekosten, Ver-

waltungskosten, Umlagen Personalverwaltung und sonstige Kosten. 
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die Einbeziehung aller IT-Bedarfsstellen der Landesverwaltung) und somit 
eine Senkung des Defizits erreichbar gewesen. 
 
Die Einbeziehung aller IT-Bedarfsstellen setzt voraus, dass die notwendi-
gen Umsatzdaten in der Zentralen IT-Beschaffungsstelle ausgewertet und 
mögliche Nachfragehemmnisse abgebaut werden. 
 
Das Entgelt für die Zentrale IT-Beschaffungsstelle ist durch die Vereinba-
rung eines prozentualen Aufschlags auf die jeweiligen Beschaffungspreise 
in Höhe von 5 % direkt von den Beschaffungsumsätzen abhängig. Die viel-
fach von den IT-Bedarfsstellen geäußerte Kritik, die Zentrale IT-Beschaf-
fungsstelle hätte kein Interesse an günstigen Beschaffungspreisen, da sich 
diese ungünstig auf die Marge auswirken, und die mangelnde Vergleich-
barkeit der Preise der Zentralen IT-Beschaffungsstelle mit den Marktprei-
sen führen zu Akzeptanzproblemen.  
 
Der LRH empfiehlt eine zentrale Finanzierung der IT-Beschaffungsstelle 
durch das Finanzministerium (Erstattung der Personalaufwendungen), um 
die Akzeptanz zu erhöhen und zur Kostentransparenz beizutragen. 
 
Das Finanzministerium hat zugesagt, sowohl bei der Haushaltsplanauf-
stellung für das Jahr 2006 als auch bei der Erarbeitung eines neuen IT-Re-
gelwerks zu prüfen, ob die angeregte zentrale Finanzierung der IT-Be-
schaffungsstelle die Akzeptanz der Zentralen IT-Beschaffungsstelle erhö-
hen und zur Kostentransparenz beitragen könnte. Damit würde der han-
delsgeschäftabhängige Aufschlag entfallen zugunsten einer jährlich aus-
zuhandelnden Vorwegpauschale. 
 

16.5 Controllingstelle im Finanzministerium 
 
§ 10 des Beschaffungsvertrags regelt das Vertragscontrolling:  
„Die von der Datenzentrale übernommenen Leistungen einer zentralen IT-
Beschaffungsstelle des Landes werden einem regelmäßigen Controlling 
durch das Land, vertreten durch das Innenministerium Schleswig-Holstein 
unterzogen. Die Datenzentrale verpflichtet sich, mit dem Innenministerium 
Schleswig-Holstein eine Controlling-Vereinbarung zu schließen. Es wird 
unter der Federführung des Innenministeriums Schleswig-Holstein eine 
Controlling-AG eingerichtet. Als Controllingmaßstäbe werden bestimmte 
und einvernehmlich zwischen Land und Datenzentrale festgelegte Krite-
rien wie z  B. Durchlaufzeiten, Ergebnisse aus Kundenzufriedenheitsum-
fragen oder die Anzahl geltend gemachter Reklamationen zugrunde ge-
legt.“ 
 
Außer einer protokollierten Absichtserklärung und der Vorlage der Statis-
tikauswertungen wurden keine Aktivitäten entwickelt, um ein kontinuierli-
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ches, effektives Controllingsystem zu implementieren und auswertbare Be-
richte zu generieren. Die Controllingvereinbarung wurde nicht geschlos-
sen. 
 
Der LRH empfiehlt, umgehend die Vorarbeiten für die Controllingvereinba-
rung in Angriff zu nehmen und regelmäßig Berichte über die Ergebnisse 
und steuerungsrelevanten Erkenntnisse zu erarbeiten. Die Aufgabeninhal-
te für die Controlling-AG und die von der Zentralen IT-Beschaffungsstelle 
zu erstellenden Auswertungen (Statistiken, Marktbeobachtungen, Preis-
entwicklung etc.) sind in der vertraglich vereinbarten Controlling-Vereinba-
rung zu fixieren.  
 
Das Finanzministerium hat mitgeteilt, dass die Aufgaben der Controlling-
stelle zur zentralen IT-Beschaffung ausgeweitet werden. Der LRH wurde 
gebeten, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter als Berater(in) in die 
Controlling-AG zu entsenden. Der LRH ist diesem Wunsch nachgekom-
men. 
 
Das Controlling der zentralen IT-Beschaffung durch das Innenministerium 
bzw. das Finanzministerium kann sich nicht auf die Mitwirkung in der Con-
trolling-AG und gelegentliche Vergabeprüfungen bei der Zentralen IT-Be-
schaffungsstelle beschränken. Neben den einvernehmlich zu vereinbaren-
den Controllingmaßstäben müssen weitere Basisdaten, u. a. zum Nut-
zungsgrad der zentralen IT-Beschaffung, der personellen Auswirkung bei 
den IT-Beschaffungsstellen, Preis- und Konditionsvergleiche (Garantiezei-
ten, Lieferservice etc.) und der Wirtschaftlichkeit der IT-Beschaffungen, 
erhoben werden, um zu den notwendigen Steuerungsinformationen für die 
Optimierung der Beschaffungsprozesse zu gelangen. Darüber hinaus 
müssen die gewonnenen Basisdaten sowohl der Controlling-AG als auch 
der Controllingstelle im Finanzministerium interpretiert und aufbereitet 
werden. Der Bereich Controlling darf sich nicht auf Kontrollaufgaben be-
schränken. 
 

16.6 Effizienzsteigerung der Zentralen IT-Beschaffungsstelle 
 
Der Wirkungsgrad der Zentralen IT-Beschaffungsstelle wird im Wesentli-
chen von den Faktoren  
• Höhe der Nachfrage und 
• eingesetzte Kapazitäten 
bestimmt. 
Die Zentrale IT-Beschaffungsstelle wird bisher noch nicht von allen IT-Be-
darfsstellen mit der vollständigen Beschaffung des IT-Bedarfs betraut. Im 
Rahmen der örtlichen Erhebungen wurden von den IT-Bedarfsstellen u. a. 
folgende Faktoren benannt: 
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• Defizite bei der Beratungsleistung und 
• geringe Marktübersicht der Zentralen IT-Beschaffungsstelle. 
 
Der LRH empfiehlt, durch organisatorische Veränderungen das Bera-
tungsangebot auszuweiten, die Marktübersicht über Produkte, die die IT-
Bedarfsstellen benötigen, zu erhöhen und Informationsdefizite zu beseiti-
gen. Gleichzeitig muss durch Controllingmaßnahmen sichergestellt wer-
den, dass die IT-Bedarfsstellen des Landes ausschließlich die Zentrale  
IT-Beschaffungsstelle für Beschaffungsmaßnahmen in Anspruch nehmen.  
 

16.7 Beschaffungsprüfung bei den IT-Bedarfsstellen 
 
Auch bei dieser Prüfung konnten die typischen Fehler der IT-Bedarfsstel-
len, die bereits in mehreren Prüfungen des LRH1 beanstandet wurden, 
festgestellt werden: 
• Beschaffungen wurden nicht über die Zentrale IT-Beschaffungsstelle 

durchgeführt, 
• die Auswahl der Vergabeart wurde nicht dokumentiert, Vergabevermer-

ke wurden nicht erstellt, 
• freihändige Vergaben erfolgten ohne dokumentierte Preisumfrage, 
• die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit von freihändigen Vergaben 

wurde nicht dokumentiert, 
• Beschaffungen wurden ohne Begründung als „besonders dringlich“ de-

klariert und verstießen gegen den Grundsatz „Zahlung nach Leistung“ 
(§ 56 LHO) und das Jährlichkeitsprinzip (§ 45 LHO, „Dezemberfieber“). 

 
Die geprüften IT-Bedarfsstellen haben die Kritik des LRH und die 
aufgezeigten Fehler als positive Anregung aufgenommen und wollen 
künftig ihre IT-Beschaffungen ausschließlich über die Zentrale IT-Be-
schaffungsstelle durchführen. 
 

 
1 Querschnittsprüfung „Beschaffung von Geräten der Informationstechnik“, Pr 1119/1997; 
 „Beschaffung von Geräten der Informationstechnik in den Jahren 2001/02 im Innen-

ministerium“, Pr 1336/2002; 
 „Beschaffung von Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik bei der OFD in 

den Jahren 1999 bis 2002“, Pr 1348/2002. 
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17. Behandlung steuerlich irrelevanter Tätigkeiten (Liebhabe-
rei) durch die Finanzämter 

 
Die Finanzämter prüfen nur unzureichend, ob Verluste steuerlich 
zu berücksichtigen sind oder ob die Steuerpflichtigen mit der zu-
grunde liegenden Tätigkeit private Motive verfolgen. Zur Siche-
rung des Steueraufkommens und im Hinblick auf die Steuerge-
rechtigkeit müssen die Finanzämter diese Fälle systematischer 
und zielgerichteter prüfen. 
 

17.1 Rechtlicher Hintergrund, Fallgestaltungen 
 
Einkünfte1 sind der Besteuerung nur zugrunde zu legen, wenn Tätigkeiten 
mit der Absicht ausgeübt werden, am Ende ein positives Gesamtergebnis, 
einen sog. Totalgewinn, zu erzielen.  
 
Fehlt diese Totalgewinnerzielungsabsicht, bleiben Verluste - und Gewin-
ne2 -, auch wenn sie dem Grunde nach aus einer Einkunftsart resultieren, 
bei der Besteuerung unberücksichtigt. Für diese - steuerlich irrelevanten - 
Tätigkeiten hat die Rechtsprechung den Begriff „Liebhaberei“ geprägt.  
 
Potenzielle Liebhabereifälle gibt es häufig bei vermögenden Steuerpflichti-
gen, bei gut verdienenden Arbeitnehmern mit ihren nebenberuflichen Tä-
tigkeiten sowie bei Steuerpflichtigen, deren Ehepartner hohe anderweitige 
Einkünfte hatten.  
 
Die Verluste wirken sich in fast jedem Fall sofort steuermindernd aus. 
 

17.2 Prüfungsanlass, Prüfungsablauf 
 
Das EStG berücksichtigt nur solche Aufwendungen steuermindernd, die 
durch Einkunftsarten veranlasst sind. Aufwendungen hingegen, die durch 
die private Lebenshaltung verursacht sind, müssen grundsätzlich unbe-
rücksichtigt bleiben.  
 
Der LRH hat in einer Querschnittsuntersuchung bei 8 Finanzämtern in 286 
Steuerfällen untersucht, ob und wie die Finanzämter Fälle mit andauern-
den Verlusten auf ihre steuerliche Relevanz prüfen.  
 

                                                      
1 § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 Einkommensteuergesetz (EStG) i. d. F. d. Bekanntmachung vom 

19.10.2002, BGBl. I S. 4210, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
15.12.2004, BGBl. II S. 1653. 

2  Hierbei handelt es sich um Gewinne, die eher beiläufig bzw. zufällig in einer ansonsten 
von Verlusten gekennzeichneten Periode anfallen.  
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17.3 Finanzielle Bedeutung 
 
In den Veranlagungszeiträumen 1997 bis 2001 wurden 21.316 Fälle min-
destens einmal wegen Liebhaberei vorläufig veranlagt. Auf diese Fälle ent-
fällt ein Verlustpotenzial von ca. 23 Mio. €.  Von diesen 21.316 Fällen er-
gingen 555 in allen 5 Jahren wegen Liebhaberei vorläufig. Das Verlustpo-
tenzial in diesen Fällen beträgt mehr als 11,0 Mio. €. 
 

17.4 Prüfungsfeststellungen 
 

17.4.1 Überblick 
 
Nach dem Eindruck des LRH, der sich in den letzten Prüfungen weiter ver-
festigt hat, werden „richtig“ i. S. des gesetzlichen Auftrags der Steuerver-
waltung zunehmend nur noch die Steuererklärungen veranlagt, die keine 
rechtlichen oder tatsächlichen Besonderheiten aufweisen. Er vermutet  
einen Grund hierfür auch in den Quantitätsvorgaben aller Führungs-
ebenen.  
 
Das Finanzministerium weist darauf hin, nach der Rechtsprechung sei es 
zulässig, auf der Grundlage des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die 
Prüfungsintensität an der Bedeutung des Einzelfalls auszurichten. Ange-
sichts der begrenzten Personal- und Sachressourcen einerseits und der 
Notwendigkeit einer zeitnahen Abwicklung andererseits müssten die Ver-
anlagungen nach einem System abgestufter Prüfungsintensität durchge-
führt werden. 
 
Der LRH hat dies bei seiner Bewertung berücksichtigt. Nach seinen Prü-
fungserkenntnissen wird die vertretbare gewichtende Arbeitsweise jedoch 
in der Praxis der Finanzämter zulasten der Qualität eindeutig in Richtung 
Quantität verschoben. 
 
So weist auch die Bearbeitung der Liebhaberei-Fälle erhebliche Vollzugs-
defizite auf. Diese liegen allerdings weniger in einer fehlerhaften Rechts-
anwendung als vielmehr in einer unvollständigen Ermittlung des Sachver-
halts. 
 
In den geprüften Fällen stellte sich die Frage der steuerlichen Relevanz 
meist für Tätigkeiten, die typischerweise mit Gewinnerzielungsabsicht be-
trieben werden. Tätigkeiten mit eindeutigem Hobbybezug waren demge-
genüber eher selten. 
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17.4.2 Erkennen von Liebhaberei-Fällen 
 
Der LRH hat zur Kontrolle auch Fälle geprüft, in denen für die Veranla-
gungszeiträume 1997 bis 2001 in mindestens 3 aufeinander folgenden 
Jahren Verluste aus einer Einkunftsart veranlagt wurden, ohne dass die 
Bescheide wegen Liebhaberei vorläufig erlassen worden wären.1 Diese 
Kriterien erfüllten 32.796 Fälle mit Verlusten von insgesamt mehr als 
2,5 Mrd. €.2 
 
Von den aus dieser Kontrollgruppe geprüften Fällen waren mehr als 9 % 
eindeutig der Liebhaberei zuzurechnen. Übertragen auf die Gesamtzahl 
der Fälle dieser Fallgruppe dürften überschlägig berechnet über 2.900 po-
tenzielle Liebhaberei-Fälle bislang nicht als solche identifiziert worden 
sein.  
 
Von den Bearbeitern wurde zudem zu selten erkannt, dass sich auch bis-
her steuerlich relevante Tätigkeiten in Liebhaberei wandeln können. 
 

17.4.3 Vorläufige Veranlagungen 
 
Die Finanzämter veranlagen potenzielle Liebhaberei-Fälle grundsätzlich zu 
Recht vorläufig gem. § 165 AO3. Sie haben jedoch in einer Reihe von Fäl-
len 
• die Gründe, auf welche die Vermutung gestützt wird, es könne sich um 

einen Liebhaberei-Fall handeln, nur unzureichend dokumentiert, 
• jahrelang nur vorläufig veranlagt, ohne weitere Ermittlungen zum Sach-

verhalt anzustellen, 
• die Veranlagungen mit „Liebhaberei-Einkünften“ trotz unveränderter 

Sachlage wechselnd vorläufig und endgültig durchgeführt,  
• die vorläufigen Veranlagungen selbst nach Klärung der Sachlage un-

verändert bestehen gelassen, 
• bei Änderungen von Steuerbescheiden nicht eindeutig bestimmt, dass 

der Bescheid wegen der noch ungeklärten Frage der Liebhaberei wei-
terhin vorläufig ist, was zu verfahrensrechtlichen Problemen führen 
kann. 

 

                                                      
1 Diese „Kontrollgruppe“ diente der Feststellung, ob die Finanzämter potenzielle Liebhabe-

rei-Fälle auch als solche erkennen. 
2 Im Durchschnitt sind dies mehr als 503 Mio. €  pro Jahr bzw. fast 76 T€ pro Fall. 
3  Abgabenordnung (AO) i. d. F. d. Bekanntmachung vom 01.10.2002, BGBl. I S. 3866, zu-

letzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 09.12.2004, BGBl. I S. 3310. 
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17.4.4 Zeitpunkt der Liebhaberei-Prüfung 
 
In den geprüften Fällen vergingen bis zu einer Liebhaberei-Prüfung im 
Durchschnitt 6 Jahre1. Dies ist zu lang. Nach Auffassung des LRH sollte 
nach Ablauf der ersten 3 Verlustjahre mit den erforderlichen Sachverhalts-
ermittlungen begonnen werden. Eine Nachfrage erst nach einer Vielzahl 
von Jahren führt in aller Regel dazu, dass der Sachvortrag des Steuer-
pflichtigen hingenommen werden muss, da nur selten rückwirkend eine 
andere Beweisführung möglich ist. In der Konsequenz wird dem Steuer-
pflichtigen dadurch eine längere Anlaufphase mit entsprechenden Anlauf-
verlusten zugestanden.  
 
Die Auffassung des LRH, nach 3 Verlustjahren mit den erforderlichen 
Sachverhaltsermittlungen zu beginnen, teilt das Finanzministerium nicht. 
In der Anlaufphase, die je nach Betrieb zwischen 5 und 10 Jahren, ggf. 
auch länger dauere, halte es Sachverhaltsermittlungen für unzweckmäßig. 
In dieser Zeit gelte der Anscheinsbeweis zugunsten einer steuerlich rele-
vanten Tätigkeit, den es während dieser Phase zu erschüttern gelte. 
 
Die Ausführungen des Finanzministeriums bestätigen die Auffassung des 
LRH, möglichst frühzeitig mit konkreten Ermittlungen zu beginnen, damit 
bereits zum Ende der Anlaufphase eine Entscheidung getroffen werden 
kann. Sachverhaltsermittlungen erst nach Ablauf dieses Zeitraums be-
günstigen die oben dargestellte Folge.  
 

17.4.5 Prüfung der Totalgewinnerzielungsabsicht 
 
In den Fällen, in denen die Finanzämter weitere Ermittlungen zur Liebha-
berei anstellten, haben sie zumeist das vom Finanzministerium vorgege-
bene Musterschreiben verwendet, mit dem die Steuerpflichtigen u. a. auf-
gefordert werden darzulegen, aus welchen Gründen die Tätigkeit trotz an-
dauernder Verluste fortgeführt wird, welche Maßnahmen ergriffen wurden, 
die Ertragslage zu verbessern sowie eine Totalgewinnprognose vorzule-
gen. 
 
Konkrete Prognoserechnungen legten die Steuerpflichtigen gleichwohl  
- i. d. R. folgenlos - nicht vor. Die Finanzämter gaben sich zu oft mit allge-
meinen Ausführungen zum Totalgewinn zufrieden. Eine abschließende 
Entscheidung haben sie häufig nicht getroffen. In diesen Fällen wurden die 
Veranlagungen weiterhin vorläufig im Hinblick auf eine erneute Prüfung 
nach einigen weiteren Jahren durchgeführt. 
 

                                                      
1 Im Einzelfall wartete das Finanzamt weit mehr als 10 Jahre ab. 
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In einzelnen Fällen führte offenbar allein schon die Anfrage des Finanz-
amts zur Totalgewinnerzielungsabsicht dazu, dass die Steuerpflichtigen 
Gewinne erklärten.  
 

17.4.6 Inhaltliche Prüfung der geltend gemachten Verluste 
 
Die inhaltliche Prüfung der geltend gemachten Verluste ließ häufig zu 
wünschen übrig. So prüften die Finanzämter selten, ob die erklärten Be-
triebsausgaben tatsächlich abzugsfähig waren, lediglich beschränkt als 
Sonderausgaben zu berücksichtigen1 oder als Kosten der Lebensführung 
überhaupt nicht abziehbar gewesen wären2. 
 
Dabei könnte sich durch die gebotene inhaltliche Prüfung im Einzelfall be-
reits ein steuerlicher Gewinn ergeben und damit die schwierige Liebhabe-
rei-Prüfung entbehrlich machen. Deshalb erscheint es dem LRH zweck-
mäßig, diese inhaltliche Prüfung frühzeitig bei der erstmaligen Veranla-
gung durchzuführen. Ein Verschieben auf den Zeitpunkt der eigentlichen 
Liebhaberei-Prüfung dürfte dazu führen, dass die inhaltliche Prüfung hinter 
der Liebhabereifrage zurücksteht und ggf. vollständig unterbleibt. 
 

17.4.7 Abschließende Empfehlungen des LRH 
 
Der LRH hält es für erforderlich, dass die Finanzämter die Prüfung der 
Liebhaberei-Fälle systematischer und zielgerichteter durchführen. Sie soll-
ten belastbare Unterlagen wie ein Betriebskonzept und einen Finanzie-
rungsplan mit eingehender Analyse der voraussichtlichen Umsatz- und Er-
tragsentwicklung sowie der Marktchancen fordern. Nach weiteren 2 bis 3 
Veranlagungszeiträumen sollten die Finanzämter das Handeln des Steu-
erpflichtigen an seinen zuvor gemachten Aussagen „messen“ und in finan-
ziell bedeutsamen Fällen die Betriebsprüfung einschalten. 
 
Z. T. beklagten Bearbeiter, ihnen fehlten die branchenspezifischen Kennt-
nisse, um die Ausführungen der Steuerpflichtigen zu Markt- und Entwick-
lungschancen, zu bestimmten Kostenstrukturen usw. sachgerecht beurtei-
len zu können. Der LRH hat deshalb angeregt, den Finanzämtern zur Prü-
fung von konkreten Totalgewinnprognosen geeignete Ansprechpartner aus 
der Landesverwaltung oder anderen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen 
wie den Industrie- und Handelskammern (IHK) oder der Landwirtschafts-
kammer (LWK) zu benennen, die sie mit branchenspezifischen Kenntnis-
sen unterstützen könnten. 
 

                                                      
1 Z. B. Ausbildungskosten. 
2 § 12 EStG. 
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Dieses Verfahren kommt für das Finanzministerium nur ausnahmsweise 
bei Fällen von ganz erheblicher finanzieller Bedeutung in Betracht, u. a. da 
die Ansprechpartner gem. § 1 Abs. 2 JVEG1 zu entschädigen seien.  
 
Der Hinweis auf das JVEG geht aus Sicht des LRH fehl. Dienststellen der 
Landesverwaltung, aber auch IHK und LWK, sind nach den Vorschriften 
der §§ 111 und 112 AO zur kostenlosen Amtshilfe verpflichtet.  
 

 
1  Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, 

Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Rich-
terinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- 
und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 05.05.2004, BGBl. I S. 776.  
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18. Personalmanagement- und -informationssystem PERMIS 
 

Auch nach 10-jähriger Anpassungstätigkeit ist es der Landesre-
gierung bisher nicht gelungen, ein integriertes Personalmana-
gement- und -informationssystem für die Landesverwaltung zu 
installieren. 
 
Nach dem Scheitern einer 5-Länder-Kooperation sollten das 
Land Schleswig-Holstein und die Freie und Hansestadt Hamburg 
zeitnah organisatorische Entscheidungen über die künftige Per-
sonalverwaltung und die Auswahl eines einheitlichen integrier-
ten Verfahrens treffen.  
 

18.1 Ausgangslage 
 
Das Verfahren PERMIS-Verwaltung wurde 1995 - also vor nunmehr 
10 Jahren - eingeführt. Ursprünglich wurde das Verfahren von der Hessi-
schen Zentrale für Datenverarbeitung entwickelt. Es wird seither von Da-
taport1 an die Erfordernisse des Landes angepasst. Die „PERMIS-Soft-
ware-Familie“ besteht aus den Komponenten  
• PERMIS-Abrechnung, 
• PERMIS-Verwaltung, 
• PERMIS-Hochrechnung, 
• PERMIS-Statistiken und 
• PERMIS-Schnittstellen. 
 
Frühzeitig hat sich herausgestellt, dass nur mit einer Integration aller Ver-
fahrenskomponenten Rationalisierungseffekte erzielt werden können. 
Deshalb wurde bereits 1999 das Projekt PERMIS-Integration mit dem Ziel 
gestartet, alle Komponenten der PERMIS-Familie in ein umfassendes Per-
sonalverfahren zu integrieren. 
 

                                                      
1 Dataport Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Schleswig-Holstein und der Freien 

und Hansestadt Hamburg, Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 15.01.2004, 
GVOBl. Schl.-H. S. 45. 
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Die Verfahren der PERMIS-Familie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) PCS = Personal Controlling System 
b) PKH = Personalkostenhochrechnung 

PERMIS-
Abrechnung

PERMIS-PCS a)

PERMIS-
Integration

Vergütung / Lohn 

Besoldung

Versorgung

Beihilfe 

 Daten aus PERMIS-Abrechnung 

 Auswertungen 

 Statistiken

 Berichte 

PERMIS-PKH b)

Bereitstellung von Daten für 
Haushalts- und Budgetplanung 

Aktuelles / Folgejahr 

Listen, Datenträger

PERMIS-
Verwaltung

Verwaltung von Mitarbeiterdaten 

Personalplanung

Stellenplan (im Aufbau) 

Auswertungen

 
Der LRH hat 1999 und im Rahmen einer Nachschau im Jahr 2002 die 
Entwicklung des Verfahrensteils PERMIS-Verwaltung sowie das Projekt 
PERMIS-Integration geprüft1 und dabei auf die Gefahr des Scheiterns des 
Gesamtprojekts sowie auf eine drohende Investitionsruine hingewiesen. 
Weiterhin hat der LRH gefordert, den Softwaremarkt dahingehend zu un-
tersuchen, ob ein nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geeignetes integ-
riertes Personalverfahren zur Verfügung steht, um bei weiteren Verzöge-
rungen oder einem endgültigen Scheitern von PERMIS-Integration und 
PERMIS-Verwaltung zeitnah die Überlegungen abschließen und die Ent-
scheidungsfindung für eine Verfahrensablösung der PERMIS-Familie tref-
fen zu können. 
 
Zum 15.07.2003 ist dem Finanzministerium die bisher beim Innenministe-
rium angesiedelte Zuständigkeit für die Planung und den Einsatz der res-
sortübergreifenden Kommunikations- und Informationstechnologien über-
tragen worden.2 
 

                                                      
1 Bemerkungen 2001 des LRH, Nr.12; Bemerkungen 2003 des LRH, Nr. 10. 
2 Organisationserlass der Ministerpräsidentin vom 08.07.2003, Amtsbl. Schl.-H. S. 422. 
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Der Finanzausschuss hat die Prüfungsfeststellungen des LRH geteilt und 
sich eine Sperrung von Haushaltsmitteln vorbehalten.1 Das Finanzministe-
rium wurde aufgefordert, bis zum 01.10.2004 das Organisationskonzept 
sowie das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorzulegen. Um 
Fehlinvestitionen zu vermeiden, wurden bei der Verabschiedung des Dop-
pelhaushalts 2004/05 zunächst 400 T€ des Ansatzes für 2004 und der ge-
samte Ansatz für das Jahr 2005 gesperrt. 
 
Der Aufforderung des Finanzausschusses ist das Finanzministerium mit 
dem „Bericht zur IT-Unterstützung des Personalmanagements - Sachstand 
des Verfahrens PERMIS“ vom 27.09.20042 nachgekommen. 
 
Der Bericht enthält unter der Überschrift „Organisationskonzept für die IT-
Unterstützung des Personalmanagements in Schleswig-Holstein“ u. a.  
eine Reihe von theoretischen Überlegungen zur Klassifizierung von Ein-
zelaufgaben in sog. Front- und Backoffice-Aufgaben. Die Frage nach mög-
lichen Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation des Landes-
besoldungsamts und der Personaldienststellen ist jedoch nicht beantwortet 
worden. 
 
Mit der Vorlage des Berichts beantragte das Finanzministerium, die restli-
chen gesperrten Mittel für das Jahr 2004 sowie den gesamten Ansatz für 
2005 freizugeben. Diesem Antrag entsprach der Finanzausschuss für 
2004 in vollem Umfang, im Jahr 2005 bleiben 118,8 T€ gesperrt.3  
 
In den Jahren 2002 bis 2004 sind für die Verfahren PERMIS-Integration 
und PERMIS-Verwaltung Entwicklungs- und Pflegekosten von über 
1,1 Mio. €4  veranschlagt worden. Seit 1997 belaufen sich die Gesamtkos-
ten damit auf rd. 3 Mio. €.5  
 

18.2 Kooperation der norddeutschen Länder (5-Länder-Kooperation) 
 
Bereits während der parlamentarischen Behandlung der Bemerkungen 
2003 des LRH ist das Land Schleswig-Holstein beauftragt worden,6 koor-
dinierend zu prüfen, unter welchen Bedingungen eine Kooperation in dem 

                                                      
1 Voten zu den Bemerkungen 2003, Landtagsdrucksache 15/2985 vom 06.11.2003, S. 7. 
2 Umdruck 15/4970. 
3 Protokoll der 140. Sitzung des Finanzausschusses am 18.11.2004, S. 6.  
4 Einschl. Personalkosten der PERMIS-Leitstelle. 
5 Zu den bis 2001 angefallenen Kosten vgl. Bemerkungen 2003 des LRH, Nr. 10. 
6 Sitzung der Arbeitsgruppe „Kooperation der norddeutschen Länder“ der Chefs der 

Staats- und Senatskanzleien am 14.05.2003 in Kiel. An der Sitzung haben Vertreter der 
Freien und Hansestadt Hamburg sowie der Länder Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein teilgenommen. Vgl. auch Umdruck 15/4970 vom 
17.09.2004, S. 31. 
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Bereich Bezügeberechnung inkl. Beihilfe möglich wäre und welche Aufga-
ben sich für eine gemeinsame Software-Entwicklung eignen würden. 
 
Im Oktober 2003 bekräftigten die Chefs der Staats- und Senatskanzleien 
das Ziel, eine für alle Länder tätige Behörde mit einem einheitlichen Ver-
fahren einzurichten. 
 
Unter Hinweis auf die Kooperationsbemühungen hat das Finanzministe-
rium im November 2003 anlässlich der Beratungen zum Doppelhaushalt 
2004/05 mitgeteilt, dass die für die Verfahren PERMIS-Verwaltung und 
PERMIS-Integration ursprünglich vorgesehenen Entwicklungsarbeiten zu-
rückgestellt werden.1 
 
Nach Vorlage des Berichts der Arbeitsgruppe „5-Länder-Kooperation Be-
züge“2 haben die Chefs der Staats- und Senatskanzleien3 beschlossen, 
unter der Federführung der Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen 
sowie mit externer methodischer Unterstützung eine Hauptuntersuchung 
bis Mai 2005 durchzuführen. Dabei sollen insbesondere folgende The-
menbereiche geprüft werden: 
• gemeinsame Einrichtung für alle Länder, 
• alternative Kooperationen unterhalb einer gemeinsamen Einrichtung, 
• einheitliches Verfahren auf der Basis eines Vergleichs der in den Län-

dern bereits bestehenden Verfahren und auch weiterer marktgängiger 
Verfahren unter Berücksichtigung unterschiedlicher Organisationsstruk-
turen in den Ländern. 

 
Nur wenige Monate später hat das Land Niedersachsen mitgeteilt, dass es 
sich nicht mehr an der Hauptuntersuchung beteiligen werde. Lt. Beschluss 
vom 08.10.2004 sollte die Hauptuntersuchung auch ohne das Land Nie-
dersachsen - jetzt unter der alleinigen Federführung von Schleswig-
Holstein - durchgeführt werden. Nachdem im Januar 2005 auch noch das 
Land Mecklenburg-Vorpommern beschlossen hat, sich nicht mehr an dem 
gemeinsamen Projekt zu beteiligen,4 wurden die weiteren Projektarbeiten 
zunächst eingestellt. 
 

                                                      
1 Umdruck 15/3903 vom 05.11.2003. 
2  Abschlussbericht der Unterarbeitsgruppe „Koop Bezüge“ vom 24.03.2004. Dieser Bericht  

enthielt einen auf grober Schätzung basierenden aber dennoch als ehrgeizig kalkuliert 
bezeichneten Zeitrahmen, der den Start eines neuen Gesamtverfahrens für das Jahr 
2008 vorsah. 

3  Sitzung der Arbeitsgruppe „Kooperation der norddeutschen Länder“ der Chefs der 
Staats- und Senatskanzleien am 05.05.2004 in Berlin. 

4 Dabei ist bemerkenswert, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern für die Bezüge- und 
Beihilfeberechnung als einziges Land neben Schleswig-Holstein Komponenten der  
PERMIS-Familie einsetzt. 
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Bereits in der 2. Sitzung der Lenkungsgruppe der 5-Länder-Kooperation 
am 05.10.2004 zeigte sich, dass die Zeitplanung des Kooperationsprojekts 
nicht eingehalten werden konnte. Kurz darauf wurde der ursprünglich für 
Mai 2005 vorgesehene Termin für den Abschluss der Hauptuntersuchung 
auf Oktober 2005 verschoben, allerdings unter der Voraussetzung, dass 
der nach dem Ausstieg des Landes Niedersachsen eingetretene Ausfall 
personeller Ressourcen ausgeglichen werde. Spätestens seit dem Ende 
der Mitarbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind die Bemühungen 
um eine Kooperation aller norddeutschen Länder faktisch gescheitert. 
 
Das Finanzministerium bedauert das Scheitern des Kooperationspro-
jekts. Nunmehr würden Möglichkeiten einer konkreten Kooperation mit der 
Freien und Hansestadt Hamburg untersucht. 
 

18.3 Weiterentwicklung des Verfahrens PERMIS-Verwaltung 
 
Seit 2002 sind im Verfahren PERMIS-Verwaltung Entwicklungs- und Pfle-
gearbeiten durchgeführt worden, die immerhin zu einer Konsolidierung ge-
führt haben, wenn auch auf niedrigem Niveau. Seit Jahren bestehende In-
sellösungen, wie z. B. bei der Personalverwaltung für Lehrkräfte (PERLE) 
existieren weiterhin parallel zu dem Verfahren PERMIS-Verwaltung und 
verursachen hohe Kosten. Der LRH verkennt jedoch nicht, dass diese Ver-
fahren zunächst weiter betrieben werden müssen, weil PERMIS-Verwal-
tung noch kein adäquates Angebot zur Verfügung stellen kann. 
 
Der entscheidende Schritt hin zu einer einheitlichen Datenerfassung aller 
Personaldaten in den Personal verwaltenden Dienststellen und damit der 
Wegfall der AP-Vordrucke1 ist entgegen aller Ankündigungen immer wie-
der verschoben worden, obwohl für einen ersten Geschäftsprozess bereits 
ein Prototyp entwickelt worden war. So sollten ab Januar 2004 die bereits 
entwickelten Programme für den ersten Geschäftsprozess „gemeinsam mit 
weiteren Geschäftsprozessen der ersten Entwicklungsstufe nach der be-
antragten Mittelfreigabe eingeführt werden“.2 
 
Das Finanzministerium ist der Auffassung, das Verfahren PERMIS-Ver-
waltung biete heute - auch nach Einschätzung der Personal bearbeitenden 
Dienststellen - einen guten Servicegrad. Bei einer ganzheitlichen Betrach-
tungsweise kommt der LRH jedoch zu dem Ergebnis, dass durch die be-
stehende Doppelerfassung und die fehlende Integration aller Verfahrens-

                                                      
1 Anordnungsverfahren im Personalwesen (AP). 
2 Von den für das Haushaltsjahr 2004 ursprünglich gesperrten Mitteln in Höhe von 400 T€  

(vgl. Tz. 18.1) wurden in der 123. Sitzung des Finanzausschusses am 29.01.2004 für die 
Pflege und Weiterentwicklung des IT-Verfahrens PERMIS-Verwaltung Mittel in Höhe von 
insgesamt 342.500 € entsperrt (vgl. auch Umdruck 15/4080 vom 23.01.2004). 
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komponenten mögliche Rationalisierungseffekte immer noch nicht reali-
siert worden sind. 
 

18.4 Empfehlungen des LRH 
 
Nach der faktisch gescheiterten Kooperation der norddeutschen Länder 
sollten Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Freien und Hansestadt 
Hamburg gesucht werden. Es ist weder zweckmäßig noch wirtschaftlich, 
wenn auf Dauer unterschiedliche Verfahren betrieben werden. Für eine 
moderne, zukunftsorientierte Personalverwaltung kommt nur ein integrier-
tes IT-Verfahren infrage. Der LRH schlägt vor, in der 2. Jahreshälfte 2005 
eine Auswahlentscheidung über das künftig einzusetzende Personalma-
nagement- und -informationssystem zu treffen. Dabei können auch andere 
als die zz. eingesetzten Verfahren in Betracht gezogen werden. 
 
Parallel zur Softwareauswahl sind gemeinsam mit der Freien und Hanse-
stadt Hamburg die organisatorischen Festlegungen für die Aufbau- 
und Ablauforganisation in den Personalverwaltungen zu treffen. Dabei 
sollte die Zielvorstellung aus der ursprünglichen 5-Länder-Kooperation 
(„eine gemeinsame Behörde“) erhalten bleiben, sodass die bisherigen Ar-
beitsergebnisse der Kooperation verwertet werden können. 
 
Sowohl bei der Auswahlentscheidung für ein IT-Verfahren als auch bei den 
organisatorischen Festlegungen sind die Erfordernisse der schleswig-
holsteinischen Kommunalverwaltungen1 und die Vorstellungen und Emp-
fehlungen des Bundes zur wirtschaftlicheren Organisation des Familien-
leistungsausgleichs (Kindergeld)2 zu berücksichtigen. Eine Abstimmung 
mit den beteiligten Stellen, insbesondere der Versorgungsausgleichskasse 
ist daher erforderlich. 
 
Die Auswahlentscheidung und die organisatorische Festlegungen müssen 
nach einem vom Finanzministerium kurzfristig vorzulegenden Zeit- und 
Maßnahmenplan getroffen werden. Weiterentwicklungsarbeiten an den 
PERMIS-Verfahren sollten mit Ausnahme dringender und zwingend vor-
geschriebener Pflegearbeiten (z. B. aufgrund gesetzlicher Vorgaben) un-
terbleiben. 
 

                                                      
1 Vgl. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Versorgungsausgleichskasse der 

Kommunalverbände in Schleswig-Holstein vom 25.11.2003, GVOBl. Schl.-H. S. 614. 
Mit diesem Gesetz sind die Aufgaben der Versorgungsausgleichskasse (VAK) auf 
Wunsch der Kommunen um die freiwillige Leistung „Bezügekasse“ erweitert worden, d. h. 
die Kommunen können sich der VAK zur Wahrnehmung der mit Besoldung, Vergütung 
und Löhnen zusammenhängenden Aufgaben bedienen. 

2 Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Neuorganisation der Familienkassen beim Bundes-
ministerium der Finanzen, 2004. 
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Nach Einschätzung des Finanzministeriums wird sich die Kooperation 
mit der Freien und Hansestadt Hamburg erst nach einer Untersuchungs-
phase konkretisieren lassen. Auswirkungen auf die laufenden IT-Verfahren 
ergäben sich voraussichtlich erst in einem mittelfristigen Zeitraum. Dies 
würde zur Folge haben, dass die PERMIS-Verfahren nicht nur betrieben 
und gepflegt werden müssten, sondern dass auch Entwicklungsarbeiten, 
soweit sie angemessen und wirtschaftlich seien, durchgeführt werden 
müssten. 
 
Mit diesen erneuten und vom Finanzministerium selbst eingeräumten Ver-
zögerungen sieht der LRH seine in den Bemerkungen 2003 geäußerte Be-
fürchtung bestätigt, dass für das Gesamtprojekt die Gefahr des Scheiterns 
besteht bzw. dass eine IT-Investitionsruine droht. Der LRH weist darauf 
hin, dass ein Ende des bereits 10 Jahre andauernden Entwicklungspro-
zesses und damit die dringend notwendige Integration aller Verfahrens-
komponenten sowie erkennbare Veränderungen des organisatorischen 
Umfelds in den Personal bearbeitenden Dienststellen und im Landesbe-
soldungsamt immer noch nicht in Sicht sind. Weitere Investitionen sind nur 
dann gerechtfertigt, wenn nach der vom LRH geforderten kurzfristigen 
Auswahlentscheidung ein langfristiger Einsatz des Verfahrens PERMIS im 
Rahmen der Kooperation mit der Freien und Hansestadt Hamburg sicher-
gestellt werden kann. 
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Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und  
Verkehr 

 
19. Förderung von wirtschaftsnaher Forschung, Entwicklung 

und Innovation 
 

Das Land hat gemeinsam mit dem Bund vor mehr als 14 Jahren 
für die Errichtung des Instituts für Siliziumtechnologie Zuwen-
dungen von rd. 130 Mio. € gewährt, deren zweckentsprechende 
Verwendung noch immer nicht geprüft ist. Auch sind zuwen-
dungsrechtlich mögliche Rückforderungen von Zuwendungs-
teilen unterblieben, obgleich die hierfür maßgeblichen Umstände 
bereits seit Jahren bekannt waren. 
 
Die vom Land eingeleitete Neustrukturierung der Wirtschaftsför-
derungslandschaft ist geeignet, zur Beseitigung seit langem be-
kannter grundsätzlicher Schwächen des Technologietransfer-
systems beizutragen. Darüber hinaus müssen weitere Voraus-
setzungen geschaffen werden. Neben Verbesserungen in der 
Aufbau- und Ablauforganisation und der Organisation des Zu-
sammenwirkens der teilweise neu gegliederten Institutionen ge-
hören hierzu vor allem auch zweck- und zielgerichtete Erfolgs-
kontrollen. 
 

19.1 Vorbemerkung 
 
Die Wirtschaft des Landes Schleswig-Holstein ist von kleinen und mittleren 
Unternehmen mit häufig nur geringen oder nicht hinreichenden eigenen 
Forschungs- und Entwicklungskapazitäten geprägt. Daher hat das Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Wirtschaftsministerium) die Tech-
nologieförderung des Landes auch auf die Unterstützung von Techno-
logietransferstrukturen und Kooperationsprojekten zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft ausgerichtet. 
 

19.2 Veranschlagte Haushaltsmittel 
 
Für die Technologieförderung sind Haushaltsmittel im Kapitel 0602 Maß-
nahmegruppe (MG) 07 - Forschung, Entwicklung und Innovation zur Stär-
kung der Wirtschaft in Schleswig-Holstein - veranschlagt. Mit der MG 08  
- Informationswirtschaft und Multimedia - besteht eine Deckungsfähigkeit. 
 
Maßgebliche Anteile der Fördermittel entfallen auf die institutionellen För-
derungen (Titel 0602 - 685 11 MG 07) der Fraunhofer-Gesellschaft zur 



 157

Förderung der angewandten Forschung e. V. (FhG) und der Technologie-
Transfer-Zentrale Schleswig-Holstein GmbH (ttz-SH)1: 
 
Jahr Soll in T€
2001 1.210,2
2002 1.235,0
2003 1.260,2
2004 1.357,0
2005 1.370,0  
 
Beide Einrichtungen erhalten neben ihren institutionellen Förderungen 
vom Land zusätzlich auch Projektförderungen (Titel 0602 - 685 13 MG 07). 
 

19.3 Förderung der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der ange-
wandten Forschung e. V. 
 
Die FhG betreibt mit ihren bundesweit bestehenden Einrichtungen For-
schung und Entwicklung auf wirtschaftlich wichtigen Gebieten der ange-
wandten Naturwissenschaften und Technik. Ihre Gesamtaufwendungen 
betragen jährlich rd. 1 Mrd. €. Sie erhält hierzu institutionelle Förderung 
durch Bund und Länder. Zusätzlich erwirtschaftet sie Erträge aus öffent-
lichen Projektförderungen sowie Forschungs- und Entwicklungsaufträgen 
der Wirtschaft. 
 
Die Mittel der institutionellen Förderung werden seit 1977 aufgrund einer 
Rahmenvereinbarung2 im Verhältnis 90 : 10 vom Bund und den Sitzlän-
dern der FhG-Einrichtungen aufgebracht. Das Land Schleswig-Holstein ist 
der Vereinbarung anlässlich der Errichtung des Instituts für Siliziumtechno-
logie (ISiT) in Itzehoe beigetreten. Der Beitritt bedingte jährliche finanzielle 
Beteiligungen des Landes an den institutionellen Ausgaben der FhG in 
nachstehender Höhe: 
 
Jahr Betrag in €*
1999 564.363,98
2000 615.390,91
2001 623.776,10
2002 536.000,00
2003 394.800,00
2004 473.100,00
* ohne Berücksichtigung Länderausgleich

 

                                                      
1  Durch Gesellschaftsvertrag vom 28.06.2004 wurde die Technologie-Transfer-Zentrale 

Schleswig-Holstein GmbH mit der Wirtschaftsförderung Schleswig-Holstein GmbH (WSH) 
zur neuen Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH 
(WTSH) zusammengeschlossen. 

2  Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der 
Forschung nach Art. 91 b GG vom 28.11.1975 und die dazu ergangene Ausführungs-
vereinbarung. 
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Die ihr seit dem Jahr 1999 bewilligten und ausgezahlten Mittel hat die FhG 
nicht immer zweckentsprechend zur Deckung ihrer institutionellen Ausga-
ben einsetzen können. Dem Land erwuchsen dadurch Erstattungsansprü-
che. Diese hat das Wirtschaftsministerium allerdings nicht eingefordert, 
obgleich zuwendungsrechtlich geboten. Dem Land entstanden dadurch 
Zinsverluste.  
 
Das Wirtschaftsministerium hat erläutert, bis zum Jahr 2002 seien Gut-
haben für den Fall eventueller Nachforderungen oder zur Verrechnung ge-
gen zusätzliche Zahlungsverpflichtungen folgender Länderausgleiche ver-
wendet worden. Diese Praxis habe es seit 2002 aufgrund der zunehmend 
angespannten Haushaltslage geändert. Nunmehr würden sämtliche ent-
stehenden Guthaben mit den Forderungen aus der institutionellen För-
derung der FhG sofort verrechnet. Der LRH verweist darauf, dass mit die-
ser Handhabung dem haushaltsrechtlichen Gebot der Sparsamkeit noch 
nicht genügt wird. Nach wie vor wird nicht beachtet, dass sich die Auszah-
lungen von Zuwendungen am tatsächlichen Bedarf zu orientieren haben 
(VV Nr. 7.2 zu § 44 LHO). 
 

19.4 Errichtung des Instituts für Silizium-Technologie 
 
Die Errichtung des ISiT erforderte neben dem Beitritt des Landes zur ge-
meinsamen Finanzierung der FhG (Tz. 19.3) zusätzlich die Mitfinanzierung 
der Investitionen für den Bau und die Erstausstattung des Instituts jeweils 
zur Hälfte durch den Bund und das Land. Diese bewilligten hierfür in 1990 
insgesamt 204,52 Mio. €.  
 
Geänderte Rahmenbedingungen und der Ausstieg der Industriepartner, 
die sich zuvor zu einer anteiligen Übernahme der laufenden Kosten des  
ISiT bereit erklärt hatten, ließen schon bald die Realisierung des der Er-
richtungs- und Förderentscheidung zugrunde liegenden Betriebskonzepts 
nicht mehr zu. Folge dieser Entwicklung war ein inhaltlich neues Instituts-
konzept, durch das sich die Gesamtkosten des Vorhabens zunächst auf 
127,82 Mio. € verminderten. Deren paritätische Finanzierung wurde beibe-
halten.  
 
Hierzu schloss das Land 1992 mit dem Bund eine Verwaltungsverein-
barung, die ihn zur Prüfung des Gesamtverwendungsnachweises und zur 
Mitteilung des Ergebnisses an das Land verpflichtete. Beide Zuwendungs-
geber vereinbarten zudem, Erklärungen und Verwaltungsakte gegenüber 
der FhG nur nach vorheriger Absprache abzugeben bzw. zu erlassen. 
Diese Vereinbarung führte aufseiten des Wirtschaftsministeriums zu einer 
mangelnden Überwachung der Auflagen und Bedingungen seiner eigenen 
Zuwendungsbescheide, zuletzt aus dem Jahr 1998, mit denen es letztlich 
Zuwendungen von 70,96 Mio. € bewilligte. 
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Erst nach einer mittlerweile über 7-jährigen Betriebsphase des ISiT hat die 
FhG den Verwendungsnachweis über die für dessen Errichtung gewährten 
Zuwendungen des Landes und des Bundes in Höhe von insgesamt 
130,38 Mio. € vorgelegt. Dieser Verstoß gegen zuwendungsrechtliche Vor-
schriften blieb ebenso ohne Konsequenzen wie der den Zuwendungsge-
bern schon frühzeitig bekannt gewordene Umstand, dass das ISiT Teile  
ihres gleichfalls mit Bundes- und Landeszuwendungen finanzierten Be-
triebsgeländes an gewerbliche Unternehmen veräußert hatte.  
 
Das Wirtschaftsministerium hat darauf verwiesen, Bund und Land seien 
übereingekommen, erst nach Vorliegen des Verwendungsnachweises et-
waige Rückforderungsansprüche aus der Veräußerung geförderter Grund-
stücksteile zu prüfen. Eine vorläufige eigene Prüfung habe zudem erge-
ben, dass seitens des Landes Rückforderungen nicht geltend gemacht 
werden müssten, da der ursprüngliche Zuwendungszweck im weiteren 
Sinne auch durch die Ansiedlung von Technologieunternehmen auf ver-
kauften Grundstücksteilen gewahrt bleibe. Aufgrund der Komplexität der 
Problematik werde aber eine endgültige Entscheidung erst nach Prüfung 
des Verwendungsnachweises durch den Bund erfolgen, die dieser für das 
Jahr 2005 in Aussicht gestellt habe.  
 
Die Veräußerung der zur Errichtung des ISiT geförderten Grundstücksteile 
an gewerbliche Unternehmen stellt eine zweckwidrige Verwendung öffent-
licher Zuschüsse dar. Sowohl die Zuwendungsempfängerin als gleicher-
maßen auch die Zuwendungsgeber haben durch ihr Handeln bzw. Nicht-
handeln gegen geltendes Haushalts- und Zuwendungsrecht verstoßen. 
Vor dem Hintergrund sich geradezu aufdrängender nicht unbeträchtlicher 
Rückforderungsansprüche ist dem LRH nicht verständlich, dass Land und 
Bund übereingekommen sind, erst nach Vorliegen eines Gesamtverwen-
dungsnachweises zu prüfen, inwieweit und in welcher Größenordnung sol-
che bestehen und geltend gemacht werden können. 
 

19.5 Technologie-Transfer-Zentrale Schleswig-Holstein GmbH 
 

19.5.1 Aufgaben und Finanzierung 
 
Die ttz-SH und, nachdem diese im Zuge der Neuordnung der Wirtschafts-
förderung in die WTSH aufgegangen ist, nunmehr die WTSH (Tz. 19.6) 
soll u. a. die Zusammenarbeit und den Technologietransfer zwischen wis-
senschaftlichen Instituten und Unternehmen sowie zwischen Unternehmen 
stärken und intensivieren und Förderaufgaben für das Land übernehmen.  
 
Ihre institutionellen Ausgaben finanzierte die ttz-SH im Wesentlichen aus 
Landeszuwendungen, daneben aus Personalkostenerstattungen für von 
ihr beschäftigte Regionale Innovationsberater durch die Industrie- und 
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Handelskammern (IHK) sowie aus Einnahmen, die sie aus Aufträgen, wie 
die Abwicklung der landeseigenen Förderprogramme, erzielte. Hierin spie-
gelte sich ihre hohe Abhängigkeit vom Land wider.  
 
Zur Wahrung einer gewissen Finanzierungskontinuität war sie zugleich 
gehalten, fortlaufend Projekte einzuwerben. Aneinanderkettungen von Pro-
jekten bzw. Projektförderungen hatten dem Charakter nach eine weitge-
hend vollständige institutionelle Förderung der ttz-SH entstehen lassen. 
Einige Projekte sind auch zunächst aus der institutionellen Förderung und 
später durch Projektzuschüsse finanziert worden.  
 
Projektreihungen in geringem Umfang hat das Wirtschaftsministerium 
eingeräumt. Solches läge in der Natur der Sache, da es Neigungen gäbe, 
erfolgreiche Projekte auch über mehrere Jahre weiterzuführen, wenn da-
durch gewünschte Effekte in einem bestimmten Technologiefeld erreicht 
würden. 
 
Der LRH weist darauf hin, dass es dadurch zu Mischfinanzierungen kam, 
die die transparente Darstellung der tatsächlichen Finanzierungsverhält-
nisse der ttz-SH behinderten. Für das Wirtschaftsministerium wurde eine 
vorausschauende Beurteilung des institutionellen Finanzbedarfs er-
schwert. Der LRH hat keine Gründe erkennen können, die für eine derarti-
ge Finanzierung sprechen. Demgemäß hat er gefordert, künftig die institu-
tionelle Förderung von den Projektförderungen klar zu trennen. Die WTSH 
hat dies gegenüber den Zuwendungsgebern entsprechend den haushalts-
rechtlichen Bestimmungen darzustellen. 
 
Das Wirtschaftsministerium hat eingeräumt, dass Mischfinanzierungen 
zur Unübersichtlichkeit führen könnten. Hierin habe es jedoch keine Er-
schwernis gesehen. Die erforderliche Trennung zwischen den institutionel-
len und den Projektförderungen sei selbst dann beachtet worden, wenn 
kurzzeitig Projekte aus institutionellen Zuschüssen finanziert worden sei-
en. Mit dem LRH bestehe Einvernehmen darüber, dass die WTSH die Her-
kunft ihrer Finanzierungsmittel ihren Zuwendungsgebern darzustellen  
habe und dass der Anreiz zur Erzielung eigener Einnahmen erhöht werden 
müsse. Auch hier befinde sich die neue Gesellschaft noch im Umbruch. 
 

19.5.2 Einflussnahme der Gesellschafter und des Landes 
 
Die ursprünglich vorgesehene Arbeitsteilung zwischen der vormaligen 
Technologiestiftung Schleswig-Holstein (TSH), die als strategische Instanz 
Ziele vorgeben sollte und der ttz-SH, die operativ tätig sein sollte, ist nicht 
verwirklicht worden. Wesentliche Vorgaben zu den Aufgaben der ttz-SH 
traf allein das Wirtschaftsministerium im Rahmen der Entscheidungen über 
die jährlichen institutionellen Förderungen sowie ergänzend durch Aufträ-
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ge und Projektförderungen. Hierbei band es die Aufgabenfelder der ttz-SH 
regelmäßig an die Planungen der von der ttz-SH selbst erstellten Arbeits-
programme. Damit wurden, wie auch das Wirtschaftsministerium in seiner 
Stellungnahme eingeräumt hat, alle wesentlichen strategischen Überle-
gungen und Planungen entscheidend vom Ministerium mit geprägt. Die 
TSH und die IHK als seinerzeitige Gesellschafter, die im Übrigen ihre Ein-
flussnahme fast vollständig auf formelle Aspekte beschränkten, haben 
hierbei nur punktuell mitgewirkt. Die ttz-SH nahm damit vorwiegend Auf-
gaben für das Land wahr. 
 
Angesichts seines hohen Finanzierungsanteils und der damit verbundenen 
Finanzverantwortung ist es infolgedessen grundsätzlich schlüssig und 
nachvollziehbar, dass das Land nunmehr auch Gesellschafter der neu ge-
bildeten WTSH ist (Tz. 19.6). 
 

19.5.3 Technologietransfer 
 
Das eher allgemein abgefasste Technologietransferkonzept des Landes 
enthält keine hinreichend konkret nachvollziehbaren und messbaren Ziele. 
Für eine Erfolgsbewertung sind Zieldefinitionen, letztlich ein umfassendes 
Zielsystem und die Vereinbarung konkreter Indikatoren jedoch unverzicht-
bar. Da diese bis heute fehlen, sind die Wirkungen des Technologietrans-
fers sowohl für einzelne Projekte der ttz-SH als auch für ihre Tätigkeiten 
insgesamt noch immer nicht nachgewiesen. 
 
Hinzu kommt, dass mit der ttz-SH, jetzt der WTSH, den Technologietrans-
ferbeauftragten an den Hochschulen und der im Jahr 2002 gegründeten 
Patentverwertungsagentur eine Vielzahl von Akteuren im Technologie-
transfer aktiv sind, die sich z. T. in identischen Bereichen bewegen. Dies 
hat zu Überschneidungen und Konkurrenzen in den Zuständigkeiten und 
in den Tätigkeitsfeldern geführt. Nachhaltigen Technologietransfererfolgen 
steht eine derartige Struktur entgegen. Der LRH hält eindeutige Aufgaben-
abgrenzungen für dringend geboten. 
 

19.5.4 Erfolgskontrolle 
 
Bereits im Jahr 1997 hat der Finanzausschuss des Schleswig-Holsteini-
schen Landtages auf Vorschlag des LRH1 die Landesregierung gebeten, 
sie möge im Rahmen einer von ihr angekündigten Evaluierung die Maß-
nahmen der ttz-SH unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des LRH be-
werten und in der Fortschreibung ihres Technologiekonzepts berücksichti-

                                                      
1  Bericht und Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zur Haushaltsrechnung 1994 

und Vermögensübersicht 1994 und Bemerkungen 1996 des LRH mit Bericht zur Haus-
haltsrechnung 1994, Landtagsdrucksache 14/742. 
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gen. Eine solche vom Wirtschaftsministerium noch im Jahr 1997 veran-
lasste Untersuchung zur Evaluation des Technologietransfersystems in 
Schleswig-Holstein lag bereits in 1998 vor. Hieraus gewonnene Erkennt-
nisse sind bisher nicht oder nur unzureichend umgesetzt worden.  
 
Soweit das Wirtschaftsministerium im Übrigen auf die öffentlichkeitswirk-
samen Darstellungen und Publikationen der ttz-SH (z. B. deren Geschäfts- 
und Lageberichte) verweist, ersetzen diese eine von ihm selbst aus seiner 
Programmverantwortung heraus vorzunehmende aussagekräftige Erfolgs- 
bzw. Wirkungskontrolle nicht. Derartige Veröffentlichungen haben aber 
dazu beigetragen, dass das Wirtschaftsministerium es unterließ, selbst die 
erforderlichen und haushaltsrechtlich gebotenen Evaluierungen mit dem 
nötigen Nachdruck durchzuführen. Sowohl institutionelle als auch Projekt-
förderungen sind jedoch ohne bewertbare Zielformulierungen und nachfol-
gende Ergebnisvergleiche nicht begründbar.  
 
Das Wirtschaftsministerium hält Bewertungskriterien für Aufträge, Pro-
jekte und die institutionelle Förderung nur für sehr schwer und nur in Teil-
bereichen für formulier- und anwendbar. Versuche habe es in Teilen mit im 
Wesentlichen quantitativen Maßstäben gegeben. Hier gelte es, Verbesse-
rungen vorzunehmen.  
 
Gerade wegen der bisher unzureichenden Evaluierungsversuche und um 
das haushaltsrechtliche Evaluierungsgebot jedenfalls künftig zu erfüllen, 
hält es der LRH für geboten, der neuen WTSH aufzugeben, die Erfolge ih-
rer Projekte anhand von messbaren Kriterien zu belegen. Diese könnte sie 
selbst vorab definieren und sodann mit ihren Zuwendungsgebern abstim-
men. Anderenfalls wäre die Förderung insgesamt infrage zu stellen. 
 

19.6 Neuordnung der Wirtschaftsförderung 
 
An dieser Stelle sollen die mit einer staatlichen Forschungs- und Techno-
logiepolitik verbundenen grundsätzlichen Probleme nicht erneut diskutiert 
werden.1 Keinesfalls ist jedoch vertretbar, dass für alle Ansatzpunkte und 
Maßnahmen finanzielle Hilfen des Landes oder allgemein der öffentli-
chen Hand bereitgestellt werden. Dies gilt umso mehr, wenn - wie der LRH 
im Rahmen dieser Prüfung erneut feststellte - langjährig bekannte grund-
sätzliche Schwächen des Technologietransfersystems bisher nicht besei-
tigt wurden. Bei den Beteiligten bestehen noch immer unterschiedliche 
Auffassungen über Ansatzpunkte und Maßnahmen, wodurch deren Aktivi-
täten bei der schleswig-holsteinischen Wirtschaft insgesamt nur sehr ge-
ringe Resonanz finden. Damit ist aber infrage zu stellen, ob die bisherigen 

                                                      
1  Vgl. hierzu u. a. Bemerkungen 1993 des LRH, Nrn. 19 und 20; Bemerkungen 1996 des 

LRH, Nr. 23; Bemerkungen 1997 des LRH, Nrn. 18 und 19. 
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Maßnahmen ausreichend auf den spezifischen Bedarf der Unternehmen 
im Land ausgerichtet sind. Hilfreich wären hier Zielvorgaben mit messba-
ren Erfolgsindikatoren gewesen (Tz. 19.5.4).  
 
Nunmehr hat das Land unter Federführung des Wirtschaftsministeriums 
eine durchgreifende Neuausrichtung eingeleitet und die Wirtschafts-
förderungslandschaft neu strukturiert. Hierbei wurde die ttz-SH mit der 
WSH zu der neuen Förderagentur WTSH zusammengeführt. Gesellschaf-
ter dieser neuen Einrichtung sind das Land (Tz. 19.5.3) und die IHK.  
 
Diese Zusammenführung kann nach Einschätzung des LRH die Situation 
verbessern, wenn noch weitere Voraussetzungen geschaffen bzw. beach-
tet werden. Dazu gehören nicht nur die begonnenen Verbesserungen in 
der Aufbauorganisation, sondern vor allem auch die Organisation des Zu-
sammenspiels der teilweise neu gegliederten Institutionen und der Abläufe 
innerhalb dieser Organisationen. Zugleich muss sich auch in den Köpfen 
ein Wandel dahingehend vollziehen, dass als geeignet befundene Instru-
mente in zeitlichen Abständen zu hinterfragen und deren Erfolge kritisch 
zu bewerten sind. Somit muss eine aussagefähige und als Grundlage für 
Nachsteuerungen dienende Erfolgskontrolle installiert und sichergestellt 
werden. Nur auf diese Weise werden die bestehenden Schwächen im Be-
reich des Technologietransfers beseitigt werden können. 
 
Das Wirtschaftsministerium hat die Notwendigkeit der Formulierung von 
Erfolgskriterien und deren Überprüfung als eine ständige Aufgabe von Zu-
wendungsgeber und -empfänger bestätigt. Ziel im Rahmen der Umstruktu-
rierungen sei es auch, die bisher durchgeführten Erfolgskontrollen auszu-
weiten. Die Problematik der Erfolgsmessung sei dabei allerdings maß-
nahmenimmanent.  
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20. Zielerreichung bei der Umstrukturierung der schleswig-
holsteinischen Energieversorgung 
 

Von 1996 bis 2001 wäre der um rd. 4,8 % angewachsene Ver-
brauch an Primärenergie in Schleswig-Holstein um weitere rd. 
3,3 % angestiegen, wenn dem nicht durch eine unmittelbare und 
mittelbare finanzielle Förderung erneuerbarer Energien entge-
gengewirkt worden wäre. 
 
Positiv gewirkt hat im Wesentlichen der Zubau der vom Strom-
verbraucher geförderten Windenergieanlagen. Einen zusätzli-
chen eher marginalen Beitrag haben die im Zeitraum 1996 bis 
2003 zur Förderung anderer Techniken eingesetzten Landesmit-
tel in Höhe von fast 24,4 Mio. € geleistet. Außerdem wurden von 
der Energiestiftung Schleswig-Holstein weitere rd. 7,9 Mio. € für 
diese Zwecke eingesetzt. Die Förderung von sozialem Woh-
nungsbau und Schulbausanierung trug im Nebeneffekt nennens-
wert zur Energieeinsparung bei. 
 
Es zeigte sich allerdings verstärkt, dass die mit dem Energiekon-
zept Schleswig-Holstein gesetzten Ziele nicht mit investiven För-
derprogrammen erreichbar sind. Zudem ist der Handlungsspiel-
raum des Landes durch Bundesgesetze und -verordnungen so 
eingeengt, dass der Sinn investiver Förderprogramme deutlich 
zurückgedrängt ist. Darum müssen Schwerpunkte energiewirt-
schaftlicher Aktivitäten noch weiter auf andere Instrumente ver-
lagert werden. 
Die Landesregierung muss entscheiden, ob sie weiterhin ein ge-
sondertes Energiekonzept verfolgen will. 
 

20.1 Einführung 
 
Dem globalen Erfordernis, aktiv Umwelt- und Klimaschutz zu betreiben 
und, verbunden damit, die natürlichen Ressourcen nachhaltig zu schonen, 
Energie zu sparen und rationell einzusetzen, begegnet die Landesregie-
rung konzeptionell auf der Grundlage des bis zum Jahr 2010 reichenden 
Energiekonzepts Schleswig-Holstein. Den anspruchsvollen übergeordne-
ten Zielen des Energiekonzepts will sie mit einer Umstrukturierung der 
schleswig-holsteinischen Energieversorgung und -nutzung näher kommen. 
Dem dienen u. a. zahlreiche aus Landesmitteln finanzierte Förderpro-
gramme und sonstige Aktivitäten. Zudem kooperiert das Land mit Energie-
versorgungsunternehmen (EVU) durch gemeinsame Trägerschaft der 
1994 eingerichteten Energiestiftung Schleswig-Holstein (ESH), seit Juli 
2004 überführt in die Innovationsstiftung Schleswig-Holstein (ISH). 
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Mit einem 1. Bericht hat der LRH die Entwicklung im Zeitraum 1989 bis 
1995 analysiert und bewertet.1 Mit diesem 2. Beitrag geschieht dies für 
das von 1996 bis 2003 mit nennenswertem Einsatz von Landesmitteln so-
wie vielen weiteren Aktivitäten des Landes Erreichte, gemessen an dem 
im Wesentlichen unveränderten Energiekonzept. 
 

20.2 Zielsetzung 
 
Das Energiekonzept Schleswig-Holstein vom Januar 1992 stellt für die 
Landesregierung den Handlungsrahmen für die Entwicklung eines neuen, 
die Umwelt und die Ressourcen schonenden Energiesystems dar und soll 
eine Orientierung für die beabsichtigte Umstrukturierung der schleswig-
holsteinischen Energieversorgung geben. 
 
Ein wesentlicher Grundgedanke dieses Energiekonzepts ist es, bis zum 
Jahr 2010 ein Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung und Stromnach-
frage innerhalb der Landesgrenzen Schleswig-Holsteins zu erreichen.2 Es 
ist von folgenden 3 übergeordneten Teilzielen geprägt: 
• Drastische Verminderung der Stromerzeugung im Land um mehr 

als die Hälfte bis hinab auf das Niveau der landesweiten Stromnachfra-
ge. Dies sollte durch Stilllegung der 3 Kernkraftwerke (rd. 3,4 GWel

3) 
geschehen bei sukzessiver Errichtung der noch notwendigen, überwie-
gend fossil befeuerten Ersatzkraftwerke (etwa 1,6 GWel). Damit ist u. a. 
die Erwartung eines von rd. 1.900 GWh/a (1989) auf rd. 700 GWh/a4 
(2010) reduzierten Stromverbrauchs bei der Energieumwandlung ver-
bunden. 

• Zugleich Vermindern der CO2-Emissionen (ohne Verkehr) um rd. 
12 % von 15,2 Mg/a5 auf 13,3 Mg/a durch 

• Einsparen von Primärenergie mittels 
− Substitution von Primärenergie durch 

! Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen6 (30 % Stromer-
zeugung in KWK-Anlagen, Fernwärmeausbau um 138 %), 

! Nutzen erneuerbarer Energiequellen (Beitrag zur Endenergiebe-
darfsdeckung etwa 25 % durch Windenergie und Biomasse), 

− Einsparen von Endenergie (Senken des Wärmebedarfs um 18 %), 
Reduzieren des Stromverbrauchs im Umwandlungssektor um 
rd. 63 %, Begrenzen des Strombedarfsanstiegs auf etwa 11 %. 

 

                                                      
1  Bemerkungen 1997 des LRH, Nr. 15. 
2  Vgl. Energiekonzept Schleswig-Holstein vom Januar 1992, Tabelle 2. 
3  1 GW = 106 kW = 1.000.000 Kilowatt (elektrische Leistung); el = elektrisch. 
4  1 GWh/a = 106 kWh/a =  1.000.000 Kilowattstunden im Jahr (elektrische Arbeit). 
5  1 Mg = 106 g = 1.000.000 g (= 1 Tonne); Gewicht. 
6  Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). 
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Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Wirtschaftsministe-
rium) ergänzt jetzt, die Versorgungssicherheit wäre auch unabhängig da-
von über das europäische Verbundnetz gewährleistet. Ein vollständiger 
Ersatz stillgelegter Kernkraftwerke durch Ersatzkraftwerke in Schleswig-
Holstein wäre weder notwendig noch wünschenswert. Die strukturell do-
minante Großkraftwerksstruktur sollte schrittweise hin zu einer dezentral 
vernetzten Erzeugungsstruktur entwickelt werden bei gleichzeitiger Sen-
kung des Energieverbrauchs. 
Dies Konzept von 1992 hat der LRH zugrunde gelegt. 
 

20.3 Umsetzungsinstrumente 
 

20.3.1 Rahmenbedingungen 
 
Der Handlungsrahmen des Landes wird neben dem Energiewirtschafts-
gesetz (EnWG)1 zunehmend ergänzt und bestimmt durch Bundesgesetze 
und -verordnungen wie: 
• Das am 27.04.2002 in Kraft getretene Gesetz zur Beendigung der 

Kernenergienutzung2, das einen rechtzeitigen Bau von Kraftwerks-
Ersatzleistung erzwingt - Anlagen, die entsprechend dem fortgeschrit-
tenen Stand der Technik einen höheren Nutzungsgrad aufweisen und 
damit ebenfalls den Primärenergieeinsatz reduzieren werden. 

• Das zum 01.01.1991 in Kraft getretene Stromeinspeisungsgesetz3, zu-
letzt fortgeschrieben durch das am 01.08.2004 in Kraft getretene Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG)4. Die darin gesetzlich festgelegte 
Einspeisevergütung für Strom aus Wasserkraft, Deponie-, Klär- und 
Grubengas, Biomasse, Geothermie, Windenergie und aus solarer 
Strahlungsenergie bewirkt eine Förderung im Umlageverfahren. Sie 
sorgt für einen Beitrag der erneuerbaren Energien in inzwischen ener-
giewirtschaftlich relevanter Größenordnung. Dies gilt insbesondere für 
den Boom beim Bau von Windenergieanlagen (WEA). Das EEG er-
zwingt zugleich das Vorhalten von Kraftwerks-Reserveleistung für die 
nur unstet verfügbaren Energieträger Wind, Sonne und Wasser 
(Tz. 20.5.4). 

• Die am 01.01.1995 in Kraft getretene novellierte Wärmeschutzverord-
nung5, mit der der bauliche Wärmeschutz deutlich in Richtung Niedrig-

                                                      
1  Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) 

i. d. F. vom 24.04.1998, BGBl. I S. 730, zuletzt geändert durch die 8. Zuständigkeits-
anpassungsverordnung vom 25.11.2003, BGBl. I S. 2304. 

2  Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Nutzung 
von Energie vom 22.04.2002, BGBl. I S. 1351. 

3  Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche 
Netz (Stromeinspeisungsgesetz) vom 07.12.1990, BGBl. I S. 2633. 

4  Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) 
vom 21.07.2004, BGBl. I S. 1918. 

5  Verordnung über einen energiesparenden Wärmeschutz bei Gebäuden (Wärmeschutz-
verordnung - WärmeschutzV) vom 16.08.1994, BGBl. I S. 2121. 
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Energie-Haus-Standard1 fortentwickelt wurde, zuletzt fortgeschrieben 
mit der am 01.02.2002 in Kraft getretenen Energieeinsparverordnung 
(EnEV)2. Die EnEV führte erstmals bauliche und versorgungstechni-
sche Anforderungen ganzheitlich zusammen. Sie schreibt einen fast an 
den NEH-Standard heranreichenden baulichen Wärmeschutz vor, ent-
hält Anforderungen sowohl an Neubauten als auch an den Gebäude-
bestand und bestimmt eine enge Zusammenarbeit von Architekten und 
Ingenieuren ab Planungsbeginn zur weiteren Absenkung des Heiz-
energiebedarfs, auch durch effizientere Anlagentechnik3. Die EnEV er-
zwingt mittel- bis langfristig eine deutliche Absenkung des Raumwär-
mebedarfs, ohne dass es einer Subventionierung durch Bundes- oder 
Landesmittel (Förderung) oder direkter Zahlungen der Verbraucher 
(Umlageverfahren) bedarf. 

• Das am 15.07.2004 in Kraft getretene Treibhausgas-Emissions-
handelsgesetz (TEHG)4 von 2004, das flankierend durch Begrenzung 
der industriellen Treibhausgas-Emissionen und den Handel mit Emis-
sionszertifikaten eine Verminderung von Treibhausgasen bewirken soll 
und tendenziell Primärenergie einsparen hilft. 

Damit ist der Handlungsspielraum des Landes eingeschränkt und festge-
legt. Soweit es um eine zukünftige finanzielle Förderung geht, ist zugleich 
die Notwendigkeit bzw. Sinnhaftigkeit investiver Förderungen deutlich zu-
rückgedrängt und der Einsatz anderer Instrumente gefordert (Tz. 20.6.1).  
 

20.3.2 Akteure 
 
Neben den Landesressorts, den Kommunen als Ausführende vor Ort und 
Multiplikatoren sowie den EVU als Energiedienstleister sind im Wesentli-
chen folgende Akteure bzw. Institutionen tätig, die den Einsatz von Lan-
desmitteln erfordern bzw. bewirken: 
• Investitionsbank Schleswig-Holstein - (zentrales Förderinstitut), 
• Investitionsbank Schleswig-Holstein Energieagentur - (Beratungs- und 

Dienstleistungsinstitut), 

                                                      
1  Niedrig-Energie-Haus = NEH. 
2  Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik 

bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV) vom 16.11.2001, BGBl. I S. 3085. 
3  Das der EnEV zugrunde liegende Energieeinspargesetz vom 22.07.1976, BGBl. I 

S. 1873, bestimmt begrenzend Anforderungen, die nach dem Stand der Technik erfüllbar 
und wirtschaftlich vertretbar sein müssen. Notwendige Mehrinvestitionen müssen sich in 
angemessenen Zeiträumen durch die eingesparten Energiekosten amortisieren. Daher 
weist das Wirtschaftsministerium zutreffend darauf hin, dass am Rande der Wirtschaft-
lichkeit stehende Projekte auf anderem Wege eingefordert oder angereizt werden müs-
sen. Dies gilt z. B. für den - aus Mitteln der ESH geförderten - Bau von Passivhäusern. 

4  Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetz - TEHG) vom 08.07.2004 BGBl. I S. 1578 mit den 
Folgenormen Zuteilungsgesetz 2007 vom 26.08.2004, BGBl. I S. 2211, und Zuteilungs-
verordnung vom 31.08.2004, BGBl. I S. 2255. 
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• Energiestiftung Schleswig-Holstein (ESH) - (Förder-, Beratungs- und 
Forschungsinstitut); seit 01.07.2004: Innovationsstiftung Schleswig-
Holstein (ISH), 

• Technologie-Transfer-Zentrale Schleswig-Holstein GmbH (ttz SH1) - 
(Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen), 

• WINDTEST GmbH - (Zertifizierung von Windenergieanlagen), 
• Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. - (Beraten und Prü-

fen im Bauwesen), 
• Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein - (Beratungs- und Sach-

verständigentätigkeit), 
• Gebäudemanagement Schleswig-Holstein - (Liegenschaftsbetreu-

ung bis hin zur Bewertung von Energieverbräuchen einschl. Empfeh-
lungen für energetische Verbesserungen). 

 
Mit Gründung der ESH unter Landesbeteiligung konnte von EVU ein Stif-
tungskapital von ursprünglich rd. 25,6 Mio. € (rd. 50 Mio. DM) erschlossen 
werden. Das am 01.07.2004 vorhandene Stiftungskapital wurde in die ISH 
überführt. Der Kapitalertrag aus dieser EVU-Beteiligung sowie teilweise 
auch das technische und wirtschaftliche Know-how dieser Unternehmen 
werden i. S. der landespolitischen Zielsetzung für den Aufbau einer neuen 
Energieversorgungsstruktur eingesetzt. Dabei hat die ISH „den Zweck, auf 
den Aufgabenfeldern Technologie, Energie und Klimaschutz durch Aktivi-
täten und Maßnahmen innovative Entwicklungen zu initiieren und deren 
Markteinführung zu fördern“2. 
 

20.3.3 Förderansätze 
 
Die Landesregierung wollte mit Fördermitteln bei Dritten Investitionsan-
reize auslösen. Solche Förderprogramme erreichen Energie-Erzeuger und 
Energie-Nutzer unterschiedlich (Abb. 1): 
 
• Substitution von Primärenergie  

Diese Förderprogramme zielen in erster Linie auf einen geänderten Pri-
märenergieeinsatz bei der Stromerzeugung ab und richten sich daher  
überwiegend an die Energieumwandlung („Energieerzeugung“). Damit 
sollen insbesondere die Abkehr von der Kernenergienutzung und eine 
Verminderung des Primärenergieeinsatzes realisiert werden. Weil der 
Verzicht auf die Kernenergienutzung bislang einen vermehrten Einsatz 
fossiler Energieträger unausweichlich macht, haben erneuerbare Ener-
gieträger bei der Substitution eine Schlüsselrolle zur notwendigen Kom-
pensation ansteigender CO2-Emissionen.  

                                                      
1  Seit 01.07.2004 fusioniert mit der Wirtschaftsförderung Schleswig-Holstein GmbH (WSH) 

zur WTSH = Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH. 
2  § 2 Satz 1 Gesetz über die Zusammenlegung der „Energiestiftung Schleswig-Holstein“ 

mit der „Technologiestiftung Schleswig-Holstein“ zur „Innovationsstiftung Schleswig-
Holstein“ vom 10.06.2004, GVOBl. Schl.-H. S. 149. 

  



 169

Soweit es um einen Ersatz bisheriger Stromerzeugungsanlagen geht, 
stützen unter den geförderten Techniken nur KWK-Anlagen1 die Ablö-
sung bestehender Kraftwerke für eine gesicherte Stromversorgung. 
Denn die Stromerzeugung aus Windenergie-, Wasserkraft- und Solar-
anlagen wirkt sich wegen der naturgemäß ungesicherten Verfügbarkeit 
mehr additiv als substitutiv aus. Sie wird daher den Abbau vorhandener 
Energieerzeugungskapazitäten nur in der Größenordnung eines Bruch-
teils der installierten Nennleistung bewirken können und erfordert zu-
sätzliche Reservekraftwerke (Tz. 20.5.4).   
Daher müssen auch noch andere Wege gegangen werden (insbeson-
dere Neubau von Großkraftwerken, Einkauf erheblicher Leistungsmen-
gen außerhalb Schleswig-Holsteins, z. B. über Stromimport aus - und 
Stromaustausch mit - Skandinavien mittels bestehender und geplanter 
Seekabelverbindungen).  
 

• Einsparen von Endenergie  
Die diesem Bereich zugeordneten Förderprogramme zielen in erster 
Linie auf den Energienutzer ab. Sie besitzen daher eine herausragen-
de Bedeutung für die Bewusstseinsbildung des Einzelnen, weil ihre 
Wirkung in seinem individuellen Lebens- und Arbeitsbereich unmittelbar 
sichtbar werden kann.  
 
Hierzu gehört insbesondere der Raumwärmebereich, der den gesam-
ten Endenergieverbrauch dominiert und daher für die Erschließung von  
Energieeinsparpotenzialen bzw. die Durchführung von Energiespar-
maßnahmen eine herausragende Bedeutung hat: Die Raumwärmeein-
sparung im Haushaltssektor steht an erster Stelle aller vom Energie-
konzept2 beschriebenen Energiesparbemühungen. 

 
Das Wirtschaftsministerium ergänzt, die Stromeinsparung habe eine 
große Bedeutung, weil es sich hier um eine primärenergetisch beson-
ders wertvolle „Edelenergie“ handele. 

 
 

                                                      
1  Einschl. der mit Biomasse betriebenen KWK-Anlagen. 
2  Vgl. Energiekonzept Schleswig-Holstein vom Januar 1992, Kapitel 3.4 und 3.5. 
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20.4 Eingesetzte Mittel 
 
Im Zeitraum 1996 bis 2003 wurden Landesmittel in Höhe von fast 
24,4 Mio. € für Fördermaßnahmen zur Verfügung gestellt, davon rd. 
16,7 Mio. € für investive Vorhaben mit einem Schwerpunkt bei den Bio-
masseanlagen (rd. 8,6 Mio. €). Rd. 7,7 Mio. € wurden für nichtinvestive 
Fördermaßnahmen eingesetzt, u. a. für Gutachten, übergeordnete Unter-
suchungen (rd. 0,9 Mio. €), für das 1998 bis 2002 durchgeführte „Impuls-
programm Schleswig-Holstein zur wärmetechnischen Gebäudesanierung“ 
(rd. 1,4 Mio. € aus Landesmitteln), für die institutionelle Förderung der  
Energieagentur (rd. 2,1 Mio. €), die Aktion „Stand By“ zur Reduzierung des 
Stand-By-Stroms beim Verbraucher (rd. 0,8 Mio. €), Ausbildungsförderung 
(rd. 0,9 Mio. €) usw. Darüber hinaus konnten für diese Aufgaben weitere 
rd. 7,9 Mio. € aus den EVU zugerechneten Kapitalerträgen der ESH ein-
gesetzt werden. Abb. 2 gibt hierzu einen Überblick. 
   
Hinzu kommen rd. 914 Mio. € Darlehen und rd. 246 Mio. € Zuweisungen 
aus Landesmitteln sowie aus Mitteln kommunaler - vom Land betreuter - 
Fonds1, die zur Förderung sozialen Wohnraums und von Schulsanierun-
gen eingesetzt wurden. Auch wenn die Förderschwerpunkte anders aus-
gerichtet sind, trugen diese Mittel im Nebeneffekt nennenswert zur Ener-
gieeinsparung bei. 
   
Zudem hat das Land rd. 3,0 Mio. € Zuschüsse aus dem Regionalpro-
gramm 2000 für Projekte der technologischen Entwicklung im Energiebe-
reich bereitgestellt, indem die ttz SH im Auftrag des Wirtschaftsministeri-
ums „vorwettbewerbliche Entwicklungsleistungen“2 mit diesen Zuschüssen 
gefördert hat. 
 

                                                      
1  Kommunaler Investitionsfonds (KIF), Schulbaufonds. 
2  So wurde z. B. im Jahr 2002 die technologische Entwicklung einer 5-MW-WEA bis zu  

einem vorserienreifen Prototypen mit 1,5 Mio. € gefördert. Damit sollen mittelfristig (bis 
2009) 130 Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein geschaffen werden, insbesondere am 
Standort Husum. 
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 Abb. 2 
Im Zeitraum 1996 bis 2003 für Fördermaßnahmen verausgabte Landes-
mittel* und übrige ESH-Mittel (in Mio. €) 
 

a Landesmittel (einschl. dem Land zugerechneter ESH-Mittel) 
b übrige ESH-Mittel 
c Summe aus a und b 
* einschl. EU-Mittel 
 

20.5 Erfolg 
 

20.5.1 Primärenergieeinsparung 
 
In Tabelle 1 ist die mit den eingesetzten investiven Fördermitteln erzielte 
Primärenergieeinsparung im Überblick dargestellt. Für die erzielten CO2-
Minderungen ergeben sich analoge Relationen. 
 
Daraus sind für den betrachteten Zeitraum 1996 bis 2003 insgesamt fol-
gende Ergebnisse ersichtlich: 
• Die erzielte Primärenergieeinsparung ist nur zu einem geringen Anteil 

(rd. 4,8 %) auf eine investive Förderung des Energie-Nutzers zurückzu-
führen. 
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Primärenergieeinsparung 
Fördergegenstand GWh/a %

1)
 

KWK-Anlagen 46,7 0,0291 
Biomasseanlagen 220,4 0,1374 
Photovoltaische Solaranlagen 1,4 0,0008 
Thermische Solaranlagen 5,4 0,0033 
Stromsparen in öffentlichen  
Gebäuden und Einrichtungen 13,8 0,0086 

Passivhäuser 1,0 0,0006 

 
 
 
Gezielte 
„Energie“- 
Förderung 

Betriebliches Energiemanagement 
im Handwerk 0,5 0,0003 

Summe (unmittelbare „Energie“-Förderung) 289,2 0,1802 
Wohnungsbauförderung 54,7 0,0341 mittelbare „Ener- 

gie“-Förderung Schulbausanierung 174,0 0,1085 
Summe (mittelbare „Energie“-Förderung) 228,7 0,1426 
Zum Vergleich: WEA (Windenergieanlagen) 6.447    4,02     

Tabelle 1 
Durch investive Förderung im Zeitraum 1996 bis 2003 erzielte Primärener-
gieeinsparung, bezogen auf das Vergleichsjahr 1995 
 
1) I. S. einer ganzheitlichen Betrachtung wurde die ermittelte Primärenergieeinsparung auf 

den Gesamtverbrauch in Schleswig-Holstein bezogen (160.439 GWh/a in 1995 mit Ver-
kehr). Wird der Sektor Verkehr ausgeklammert, so erhöhen sich die %-Anteile der erziel-
baren Einsparung um etwa einen Faktor 1,23. 

 Quelle: Energiebilanz Schleswig-Holstein 2000; Tabelle A 11 (ohne Verkehr: 130.647 
GWh/a in 1995). 

 
 Anmerkung: Wegen des Übergangs auf die Wirkungsmethode sind die diesbezüglichen 

Zahlenangaben der Energiebilanz Schleswig-Holstein für 1995 (und jünger) nicht mit  
denen für das Jahr 1994 (und älter) vergleichbar. 

 
• Die bei weitem größte Primärenergieeinsparung ist der Substitution 

von Primärenergie zuzuordnen (95,2 %). Diese Substitution wird zu 
fast 96 % von der Windenergienutzung dominiert. Der Anteil der Bio-
massenutzung liegt bei rd. 3,3 %, der Anteil der KWK-Anlagen bei  
rd. 0,7 %. 

• Die durch gezielte „Energie“-Förderung zu realisierende Primärenergie-
einsparung liegt in etwa der gleichen Größenordnung wie die mittelbare 
„Energie“-Förderung (Tabelle 1). Dies stellt die Sinnhaftigkeit einer wei-
teren gezielten investiven „Energie“-Regelförderung grundsätzlich in-
frage. 

 
Das Einsparen von Endenergie - die wichtigste Energiequelle1 - nimmt bei 
der Rückführung des Primärenergieverbrauchs im Lande bislang noch  
eine eher nachrangige Position ein - selbst wenn man berücksichtigt, dass 
zusätzlich zur investiven Förderung gut die Hälfte der nichtinvestiven ESH-
Mittel (das sind rd. 2,6 Mio. €) mit dem Ziel der Energieeinsparung einge-
setzt wurden. 
 
Die unmittelbare und mittelbare Förderung vorwiegend erneuerbarer Ener-
gien konnte den Primärenergiebedarf gegenüber einer Entwicklung ohne 

                                                      
1  Mit seinem Beschluss vom 13.11.2003 stellte auch der Schleswig-Holsteinische Landtag 

fest: „Stromeinsparung ist die wichtigste Energiequelle“. Vgl. Landtagsdrucksache 
15/2912 „Zukunft der Energiewirtschaft“ vom 12.09.2003 unter Ziff. 1 sowie Plenarproto-
koll 15/99 vom 13.11.2003. 
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Förderung rein rechnerisch um rd. 4,4 % vermindern (1996 bis 2002). Die 
erzielte Verminderung von CO2-Emissionen liegt in der gleichen Größen-
ordnung. 
Im Zeitraum 1996 bis 2001 ist der Primärenergiebedarf in Schleswig-
Holstein zwar um rd. 4,8 % angewachsen. Jedoch hat die Förderung ein 
erheblich stärkeres Anwachsen des Primärenergieverbrauchs um weitere 
3,3 % (1996 bis 2001) aus vorwiegend nicht erneuerbaren Energieträgern 
verhindert. 
 
Das Wirtschaftsministerium betont, aus übergeordneter Sicht hätten ge-
zielt geförderte Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, der Biomasse, der 
Solarnutzung, des Stromsparens und weiterer Einspartechnologien ihren 
Hauptzweck in der mittel- und langfristigen Realisierung im Markt. Sie 
dienten daher der Markteinführung und zunehmender Marktdurchdringung. 
Insoweit entspringe die Feststellung des LRH auch einer Fehleinschät-
zung, die mit Landesmitteln geförderten Techniken hätten nur einen - ge-
genüber dem Zubau der vom Stromverbraucher geförderten Windenergie-
anlagen - eher marginalen Beitrag zur Primärenergieeinsparung geleistet. 
Man müsse vielmehr die mittel- bis langfristige Wirkung auf die energie-
wirtschaftliche Anwendung berücksichtigen. 
Auch der LRH bewertet es so, dass das Energiekonzept mittel- bis lang-
fristig angelegte Ziele beschreibt. Er stimmt mit dem Wirtschaftsministe-
rium darin überein, dass die in der Projektförderung angelegten „Struktur-
effekte“ der Weiterentwicklung jedoch kaum quantifizierbar sind. Sie wer-
den auch in der Energiebilanz Schleswig-Holstein nicht sichtbar. Darum 
hat sich der LRH auf eine unstrittig quantifizierbare, belastbare Moment-
aufnahme beschränkt - allerdings ergänzt um Tendenzaussagen sowie 
konkrete Hinweise zum weiteren Vorgehen. 
 

20.5.2 Fördermitteleffizienz 
 
Sowohl die mit Landesmitteln erreichte Fördermitteleffizienz als auch  
die auf Investitionen zurückzuführende Investitionseffizienz sehen Bio-
masseanlagen1 - Heizwerke (HW) und Blockheizkraftwerke (BHKW) - vorn 
(Abb. 3). 
 
Demgegenüber bereits nachrangig liegen die geförderten Bereiche KWK 
und Fernwärme2, Stromsparen, Passivhäuser und das betriebliche Ener-
giemanagement im Handwerk. Wiederum besonders ungünstig ist die Effi-
zienz bei den photovoltaischen und thermischen Solaranlagen. 
 

                                                      
1  Förderquote 24,7 %. 
2  Förderquote 10,5 %. 

  



175 

Weil die meisten investiven Fördermittel (rd. 51 %) für Biomasseanlagen 
eingesetzt wurden und diese Techniken die höchste Fördermitteleffizienz 
aufweisen, liefern Biomasseanlagen unter den mit Landesmitteln geförder-
ten Vorhaben den mit Abstand höchsten Beitrag zur Primärenergieeinspa-
rung sowie zur Verminderung der CO2-Emissionen. 
 
Jedoch hat die mittelbare Förderung über die Förderwege „Wohnraumför-
derung“ sowie „Schulbausanierung“ in der Größenordnung fast den glei-
chen Reduktionseffekt wie alle anderen Förderprogramme von Wirt-
schaftsministerium und Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirt-
schaft sowie ESH zusammen (Tabelle 1). 
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Abb. 3 
Fördermitteleffizienz bei der Primärenergieeinsparung 
 

a Solare Nahwärmeversorung e HW 
b Gasexpansionsanlagen f BHKW 
c Durchschnitt   
d BHKW einschl. Wärmenetz g 2001 bis 2003 
  h Durchschnitt 
  i 1996 bis 2000 

 
Den alles überragenden Beitrag liefern erwartungsgemäß WEA - vom 
Stromverbraucher im Umlageverfahren über die Einspeisevergütung 
(EEG) gefördert. Die insgesamt erzielbare Einsparung von Primärenergie 
wird zu rd. 91,3 % von dem in WEA erzeugten Strom bestimmt (Tabelle 1). 
 
Das Wirtschaftsministerium sieht nicht allein eine (ungünstige) Förder-
mitteleffizienz als maßgeblich für eine Förderentscheidung an. So könne 
z. B. aus technologie- und industriepolitischen Gründen eine Förderung 
der Solarenergie infrage kommen. Auch eine Kopplung der Förderung von 
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Solarthermieanlagen an Energieeinsparmaßnahmen1 zur Erreichung einer 
hohen CO2-Reduzierung sei sinnvoll. 
 
Der LRH stellt fest, dass auch bei einer gekoppelten Förderung aufgrund 
der ungünstigen (Fördermittel- und) CO2-Minderungseffizienz der Beitrag 
von Solaranlagen vergleichsweise gering bleibt. 
 

20.5.3 Kraftwerks-Ersatzkapazität 
 
Die bestehenden (Heiz-)Kraftwerke konnten bislang nicht auf 880 MWel er-
tüchtigt werden, neue (Heiz-)Kraftwerke von 2 x 315 MWel wurden bisher 
nicht gebaut, neue BHKW und Gasturbinen bei weitem nicht in dem erwar-
teten Umfang von ca. 700 MWel. Damit fehlt bislang - und wird im Jahr 
2010 weiterhin fehlen - zumindest auf dem Gebiet Schleswig-Holsteins die 
zur Ablösung der 3 Kernkraftwerke (rd. 3.400 MWel) notwendige Kraft-
werks-Ersatzleistung zur Deckung der erwarteten Stromnachfrage2. Das 
2002 in Kraft getretene Gesetz zur Beendigung der Kernenergienutzung 
schafft jetzt mehr Zeit für den erforderlichen Bau bzw. Einsatz von Ersatz- 
und Reservekraftwerken. 
Der mit der unmittelbaren Förderung erzielte Ausbau der Kraftwerks-
Ersatzkapazität ist mit rd. 12 MWel jedenfalls eher bescheiden. Dies Er-
gebnis wird auch nicht grundlegend verbessert, wenn man den rein rech-
nerisch als gesicherte Stromversorgung anzusehenden Anteil der WEA 
berücksichtigt. Denn damit ist u. a. zugleich die Frage nach erheblicher 
Kraftwerks-Reserveleistung aufzuwerfen (Tz. 20.5.4). 
 
Allein das Energiekonzept stellt offensichtlich keinen hinreichenden Anreiz 
zum Bau der erforderlichen großen Kraftwerks-Ersatzkapazitäten dar. 
Darum ist das Land gefordert, geeignete Voraussetzungen und Randbe-
dingungen zu schaffen, wenn es nicht den das Energiekonzept tragenden 
Grundgedanken eines Gleichgewichts zwischen Stromerzeugung und 
Stromnachfrage innerhalb der Landesgrenzen Schleswig-Holsteins aufge-
ben will. Zu beachten ist dabei auch, dass im Land zz. mehr Strom denn je 
erzeugt wird - insbesondere in den 3 Kernkraftwerken und den WEA. Der 
Zuwachs in der Stromerzeugung um rd. 28,6 % (2001 gegenüber 1989) 
übersteigt den bei rd. 16,3 % liegenden Stromverbrauchsanstieg deutlich. 
 
Das Wirtschaftsministerium betont, die Landesregierung plane, baue 
und betreibe keine Kraftwerke. Im Übrigen sei mit der Marktöffnung und 
Liberalisierung die direkte Verantwortung der EVU für eine sichere Elektri-
zitätsversorgung - insbesondere an ausreichenden und verbrauchsnahen 
Erzeugungskapazitäten - weiter gewachsen. Die notwendigen Rahmenbe-

                                                      
1  Im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms; Laufzeit des Programms: 2004 bis 

2006. 
2  Bezogen auf das Energiekonzept: 1600 MWel. 
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dingungen würden überwiegend durch die EVU und den Bundesgesetzge-
ber vorgegeben. 
Die Landesregierung werde jedenfalls die EVU im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten und Möglichkeiten bei beabsichtigten Kraftwerksprojekten unter-
stützen. So stünden in Lübeck sowie in Brunsbüttel derzeit 2 nicht genutz-
te Kraftwerksgrundstücke zur Verfügung. 
 
Dies unterstreicht die Feststellung des LRH, dass das Energiekonzept al-
lein offensichtlich nicht den Bau von Kraftwerks-Ersatzkapazität anreizt. 
 

20.5.4 Windenergienutzung  
 
Das Energiekonzept gibt für das Jahr 2010 vor, rd. 3 TWh/a Strom aus 
WEA zu erzeugen. Bereits im Jahr 2002 war eine Stromproduktion von rd. 
3,2 TWh/a erreicht. Bis zum Jahr 2010 wird das Ausbauziel durch „Re-
powering“ an bestehenden Standorten und den Bau von „Offshore“-Wind-
parks voraussichtlich sehr deutlich überschritten werden. 
 
Das Energiekonzept sieht allerdings noch keine Reservekraftwerke für 
WEA vor. Für den bis 2010 angestrebten Ausbau von WEA mit „Onshore“ 
rd. 2.500 MWel sowie „Offshore“ rd. 2.200 MWel

1 ist eine erhebliche Kraft-
werks-Reserveleistung zur Verstetigung des Windstromdargebots erfor-
derlich. 
 
Abb. 4 verdeutlicht das Erfordernis von Reservekraftwerken: Bezogen auf 
die installierte konventionelle Kraftwerksleistung schaffen knapp 40 % 
WEA-Leistung nur rd. 10 % WEA-Strom. 
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Abb. 4 
Im Jahr 2003 in Schleswig-Holstein installierte Kraftwerksleistung und da-
mit erzeugter Strom 
1 Kraftwerke ohne WEA (Kernenergie, Kohle, Heizöl/Diesel, Wasser, Müll, Erdgas) 
2 WEA 
*) Anteil Kernkraftwerke (Stromerzeugung: Schätzwert) 

                                                      
1  Energiebericht 2004, Landtagsdrucksache 15/3493 vom 25.05.2004, S. 5 und S. 22. 
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Bei der Kapazitätsbemessung für Reservekraftwerke sollten Ergebnisse 
der im Auftrag der Deutschen Energie-Agentur erarbeiteten energiewirt-
schaftlichen Studie zur Integration von WEA in das Verbundsystem1 be-
rücksichtigt werden. 
 
Das Wirtschaftsministerium weist im Zusammenhang mit der Diskussion 
um diese Studie - an der sich das Land beteilige - darauf hin, dass dies 
keine landespolitische, sondern eine bundespolitische Angelegenheit sei. 
Die Bereitstellung von Reservekraftwerken sei prinzipiell Sache der Ener-
gieerzeuger. 
Der LRH sieht Schleswig-Holstein als Land mit der im Bundesgebiet 
höchsten Windstromenergieerzeugung besonders gefordert, einen unmit-
telbaren oder mittelbaren Lösungsbeitrag zu leisten. 
 

20.5.5 Stromerzeugung in KWK-Anlagen  
 
1989 lag die Stromerzeugung in KWK-Anlagen bei rd. 11,3 % des Strom-
bedarfs in Schleswig-Holstein. Mit dem Ausbau von KWK-Anlagen stieg 
der Anteil bis Ende 2003 auf rd. 15,5 %. 
 
Das angestrebte Ziel, im Jahr 2010 etwa 30 % des Strombedarfs durch 
KWK-Anlagen abzudecken, wird voraussichtlich weit verfehlt werden. 
 
Das Wirtschaftsministerium erklärt, die auf Bundesebene gesetzten 
Rahmenbedingungen reichten nicht aus, das Ziel zu erreichen. Die Initiati-
ven des Landes u. a. zur angesetzten KWK-Quote hätten nicht durchge-
setzt werden können. 
Bei dieser Ausgangslage empfiehlt der LRH, die Zielsetzung zu revidieren. 
 

20.5.6 Stromverbrauch 
 
Der Stromverbrauch stieg im Zeitraum 1989 bis 2002 um rd. 16,3 % an. 
Damit wurde der für das Jahr 2010 prognostizierte Stromverbrauchsan-

stieg (12,8 TWh/a) bereits in den Jahren 2001 (rd. 13,4 TWh/a) und 2002 

(rd. 12,9 TWh/a) überschritten (Abb. 5). 
 

                                                      
1  Studie „Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie in 

Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020“, Köln, 24.02.2005. 
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Abb. 5 
Stromverbrauchsprognose (Basisjahr 1989) und tatsächliche Stromver-
brauchsentwicklung in Schleswig-Holstein (ohne Umwandlungssektor) 
Quellen: Energiekonzept Schleswig-Holstein, Januar 1992 
 Energiebilanzen Schleswig-Holstein, aufgestellt vom Institut für Weltwirtschaft an 
 der Universität Kiel (bis 2000) und vom Statistischen Amt für Hamburg und 
 Schleswig-Holstein (ab 2001) 

 
Der für das Jahr 2010 prognostizierte drastische Rückgang des Stromver-
brauchs im Umwandlungssektor von 1.900 GWh/a (1989) auf 700 GWh/a 
(2010) wird voraussichtlich bis dahin nicht eintreten. Denn bis zum Jahr 
2010 soll allein das Kernkraftwerk Brunsbüttel abgeschaltet sein. Bei an-
haltend hoher Stromerzeugung in Schleswig-Holstein werden dann die 
Umwandlungsverluste von rd. 1.900 GWh/a voraussichtlich noch nicht  
oder nicht wesentlich unterschritten sein. 
 

20.6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 

20.6.1 Einsatz finanzieller Mittel 
 
Angesichts des auf Landesebene eingegrenzten Handlungsspielraums 
und der spürbar verbesserten Förderung erneuerbarer Energien im Umla-
geverfahren (EEG) sollte zukünftig eine investive Förderung - wenn über-
haupt - nur noch unter stark eingegrenzten Randbedingungen stattfinden 
für 
• Biomasseanlagen, 
• betriebliches Energiemanagement im Handwerk, 
• energetische Sanierung von Altbauten. 
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Diese Förderung sollte auf Pilot- und Demonstrationsvorhaben beschränkt 
und - soweit möglich - aus ISH-Mitteln finanziert werden.1 In diesem Zu-
sammenhang folgt der LRH dem Innenministerium darin, auch zukünftig 
für nachweislich innovative Pilot- und Demonstrationsvorhaben Darlehen 
aus Landesmitteln für die Wohnraumförderung zur Verfügung zu stellen. 
 
Künftig nicht mehr aus Landesmitteln gefördert werden sollten  
• KWK-Anlagen, 
• photovoltaische und thermische Solaranlagen, 
• Stromsparmaßnahmen.  

 
Auch zukünftig sollten Strom- und Raumwärmesparmaßnahmen in Lan-
desliegenschaften aus Landesmitteln finanziert werden, auch um damit 
der eingegangenen Selbstverpflichtung des Landes zur Energieeinsparung 
und zum Klimaschutz zu genügen. 
 
Im Übrigen sollte der Schwerpunkt auf nichtinvestive Maßnahmen oder/ 
und Programme gelegt werden, wie z. B.: 
• Evaluation von Förderprogrammen, Daten der Energiebewirtschaftung 

aus der Liegenschaftsnutzung sowie von energiewirtschaftlich wichti-
gen, landesspezifischen Entwicklungen, 

• Entwicklung, Aufstellung und Auswertung der notwendigen Statistiken, 
• Umsetzen wesentlicher Ergebnisse aus Evaluation und Statistik, 
• Verfolgen und Nutzen der Entwicklungen auf der Bundesebene, 
• Aus- und Weiterbildung, 
• Koordination der Beteiligten, 
• Beratung, 
• Zusammenarbeit von Architekten und Ingenieuren im Bausektor, 
• Öffentlichkeitsarbeit.  

 
Das Wirtschaftsministerium wendet sich dagegen, dass der LRH seine 
Empfehlungen zu sehr auf konkrete Projektbereiche beschränke. Es hätte 
sich eher die Definition abstrakter Förderempfehlungen gewünscht, fest-
gemacht an bestimmten Rahmenbedingungen, Entwicklungen und Not-
wendigkeiten. Die Auffassung des LRH, dass nichtinvestive Maßnahmen 
wichtig seien, teile es. 
 

                                                      
1  Das Wirtschaftsministerium spricht sich bei Biomasseanlagen gegen eine Beschrän-

kung auf aus ISH-Mitteln finanzierte Pilot- und Demonstrationsvorhaben aus. 
 Die ISH verweist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidungsbefugnis des Stif-

tungsrats und darauf, dass sie aufgrund der gegenüber früheren Jahren deutlich niedri-
gen Kapitalerträge kurz- und mittelfristig nur in sehr eingeschränktem Umfang weitere Pi-
lot- und Demonstrationsvorhaben fördern könne. 
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Der LRH verweist darauf, dass er hier seine 1997 konkret ausgesproche-
nen Empfehlungen1 nach Analyse und Bewertung der bis 2003 eingetre-
tenen Veränderungen fortgeschrieben hat. 
 

20.6.2 Energiebericht 
 
Es wird empfohlen, weiterhin einmal in jeder Legislaturperiode einen  
Energiebericht Schleswig-Holstein abzugeben. Er müsste allerdings er-
gänzt werden um eine schlüssige Darstellung des tatsächlich Erreichten 
auf einer deutlich breiteren Zeitbasis sowie um eine Herleitung von Emp-
fehlungen für die zukünftige Entwicklung, gemessen an den Vorgaben des 
Energiekonzepts. Dann kann er die tatsächliche Entwicklung transparent 
machen und zugleich als Grundlage für die jeweilige Fortschreibung des 
Energiekonzepts Schleswig-Holstein dienen. 
 

20.6.3 Energiekonzept Schleswig-Holstein 
 
Die Landesregierung muss entscheiden, ob sie weiterhin ein gesondertes 
Energiekonzept Schleswig-Holstein verfolgen will. Dies müsste dann mög-
lichst bald den inzwischen veränderten Rahmenbedingungen angepasst 
werden. Alternativ könnten die energiepolitischen Zielsetzungen im jewei-
ligen Energiebericht fortgeschrieben und festgelegt werden. Dies wäre mit 
dem Klimaschutzbericht2 abzugleichen. 
 
Das Wirtschaftsministerium führt aus, das Energiekonzept von 1992 
stelle einen Orientierungsrahmen dar, der von den relevanten energiewirt-
schaftlichen Akteuren ausgefüllt werden könne und zudem maßgeblich 
von den außerhalb des Landes gesetzten Rahmenbedingungen sowie der 
Akzeptanz der genannten Akteure abhängig sei. Es sei aber kein (z. B. an 
Meilensteinen orientierter) Plan, wann was umzusetzen ist. Deshalb und 
im Hinblick auf den schmaler gewordenen Handlungsspielraum des Lan-
des könnten in einem auf dem Marktwillen basierenden System überge-
ordnete quantitative Ziele nur einen Rahmen beschreiben - mehr nicht. 
Das Energiekonzept tauge daher überhaupt nicht, es einer auch quantita-
tiven Zielerreichungskontrolle zu unterziehen und dabei in erster Linie auf 
die energiebezogenen Landes-Förderprogramme abzustellen. Es habe in 
keiner Weise als Maßstab für die Programme und Maßnahmen gedient, 
für die der Landtag Mittel bereitgestellte habe. Deswegen könne dem Prü-
fungsansatz des LRH nicht gefolgt werden. 
Andererseits sei es richtig, Maßstäbe festzulegen, an denen energiepoliti-
sche Initiativen qualitativ und ggf. quantitativ auch in einem wettbewerb-

                                                      
1  Bemerkungen 1997 des LRH, Nr. 15.6. 
2  Agenda 21- und Klimaschutzbericht Schleswig-Holstein 2004, Landtagsdrucksache 

15/3551 vom 12.07.2004. 
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lichen System gemessen werden können. Ein solches Energiekonzept  
wäre aber anders als das von 1992 angelegt: 
Entscheidend sei, Ziel- und Zweckbestimmung eines solchen Energiekon-
zepts transparent zu definieren und v. a. die Adressaten genau zu 
bestimmen. 
• Zweck des Energiekonzepts: 

− Bestimmung der energiepolitischen Grundorientierung (Leitlinien), 
zugleich als Grundlage für die Mitwirkung an der Weiterentwicklung 
der Rahmenbedingungen (auf Bundes- wie EU-Ebene), 

− Herunterbrechen der Leitlinien auf die landespolitischen Handlungs-
spielräume: Bestimmung der Eckpunkte der Landesenergiepolitik 
als Querschnittsaufgabe aller Ressorts (unter Koordinierung oder 
Federführung des für Energiewirtschaft zuständigen Ressorts), 

− Zieldefinition - soweit möglich mit quantitativen Zielen, zugleich Be-
urteilungsmaßstab für Zielerreichung, 

− Operationalisierung der Eckpunkte - Maßnahmenliste (ggf. mit Prio-
ritäten), deren Umsetzung von der Landesregierung ressortübergrei-
fend verfolgt werden wird (differenziert nach harten und weichen 
Maßnahmen). 

• Adressaten des Energiekonzepts: 
− Vorrangig Landesregierung selbst (i. S. einer Selbstverpflichtung, 

definierte energiepolitische Ziele zu verfolgen), Kommunen, einge-
schränkt auch die Bevölkerung. 

Ein so oder ähnlich angelegtes Energiekonzept wäre insbesondere im 
Hinblick auf eine kontinuierliche Aktualisierung gut geeignet, Bestandteil 
des Energieberichts zu sein. Es könnte zugleich als Maßstab für eine Ziel-
erreichung dienen und problemlos (in Abgleich mit dem Klimaschutzbe-
richt) im jeweiligen Energiebericht fortgeschrieben werden.  
Dieser Ansatz werde im Zusammenhang mit der Erstellung des nächsten 
Energieberichts vertieft. 
 
Der LRH konstatiert, dass das Wirtschaftministerium mit seiner Darstel-
lung der Inhalte und Ziele des Energiekonzepts von 1992 hinter den 1998 
erreichten Stand der Diskussion1 zurückgeht. Er erwartet, dass die ange-
kündigte Überarbeitung konkrete und realistische Ziele und eine auch die 
desolate finanzielle Lage des Landes berücksichtigende Darstellung der 
Handlungsmöglichkeiten enthält. Seine bisher veröffentlichten Bewertun-
gen der Zielerreichung bei der Umstrukturierung der schleswig-holstei-
nischen Energieversorgung können als Basismaterial hierfür dienen. 

 
1  Landtagsdrucksache 14/1472 vom 04.06.1998. 
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21. Bauliche Erhaltung von Landesstraßen 
 

Ein hoher Anteil der rd. 3.670 km Landesstraßen befindet sich in 
einem nicht zufrieden stellenden baulichen Zustand. Die finan-
ziellen Anstrengungen zur Erhaltung der Substanz dieses Lan-
desvermögens und zur Beseitigung von Schäden müssen in den 
kommenden Jahren verstärkt werden. Demgegenüber müssen 
Aufwendungen für Aus- und Neubaumaßnahmen zurückstehen. 
 
Zur genauen Feststellung des unabweisbaren Mittelbedarfs und 
um Erhaltungsmaßnahmen bedarfsgerecht zu planen, sind die 
Möglichkeiten, die in der Entwicklung eines Pavement Manage-
ment Systems liegen, in wirtschaftlicher Weise zu nutzen. 

 
21.1 Notwendigkeit der baulichen Erhaltung von Straßen 

 
Die Anlagenteile von Straßen sind unter den Einwirkungen von Klima und 
Verkehr erheblichen Beanspruchungen ausgesetzt. Insbesondere der ste-
tig wachsende Schwerlastverkehr mit zunehmenden Tonnagen bewirkt 
Ermüdungs- und Verschleißprozesse in der Bausubstanz, die zur Zerstö-
rung führen. Bei Ortsdurchfahrten und Innerortsstraßen wird diese Ent-
wicklung häufig noch durch Straßenaufbrüche beschleunigt, die zur Verle-
gung, Reparatur, Ergänzung und Erneuerung von Ver- und Entsorgungs-
leitungen unvermeidlich sind. 
 
Um den Gebrauchs- und Substanzwert der Straßen langfristig zu sichern, 
sind vorbeugende Maßnahmen zur baulichen Erhaltung notwendig. Ohne 
die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen ist mit Verfallserscheinungen der 
Bausubstanz zu rechnen, die langsam beginnen und sich später progres-
siv verstärken. Je länger erforderliche Erhaltungsmaßnahmen aufgescho-
ben werden, desto teurer sind die notwendigen Baumaßnahmen, bis hin 
zur vollständigen Erneuerung. 
 

21.2 Landesstraßennetz 
 
Die Gesamtlänge der Landesstraßen in Schleswig-Holstein beträgt zz.  
rd. 3.670 km. Das daraus sich ergebende Anlagevermögen wurde noch 
nicht ermittelt. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Ver-
kehrsministerium) sieht dies auch nicht als notwendig an, weil nach den 
VV zu § 73 LHO Straßenflächen „nicht als Grundvermögen i. S. der Be-
stimmungen gelten“. 
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Aus Schätzwerten anderer Bundesländer (Bayern1, Rheinland-Pfalz2, Nie-
dersachsen3) ergibt sich eine Bandbreite von knapp 0,5 Mio. €/km bis über 
0,7 Mio. €/km. Bei einem mittleren Ansatz von 0,6 Mio. €/km würde das 
Anlagevermögen der Landesstraßen in Schleswig-Holstein rd. 2,2 Mrd. € 
betragen. 
 

21.3 Zustand der Straßenoberfläche 
 
Die Straßenbauverwaltung hat im Jahr 2001 für die Landesstraßen eine 
Zustandserfassung und -bewertung (ZEB-Land 2001)4 unter Anwendung 
der Richtlinien für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbe-
festigungen5 veranlasst. Mit dem Verfahren wird der Zustand der Straßen-
oberfläche messtechnisch erfasst und bewertet. 
 
Die Bewertungsgrößen bewegen sich zwischen 1 (sehr gut) und 5 (sehr 
schlecht). Innerhalb dieser Bandbreite werden die Werte in folgender Wei-
se eingestuft: 
• Zielwert < 1,5 

sehr guter Zustand, der bei Abnahme einer Straßenbaumaßnahme 
mindestens erreicht werden sollte, 

• Warnwert > 3,5 
charakterisiert einen Zustand, dessen Erreichen Anlass zu Analysen 
der Ursachen für die Zustandsverschlechterung und zur Planung von 
geeigneten Erhaltungsmaßnahmen gibt, 

• Schwellenwert > 4,5 
charakterisiert einen Zustand, bei dessen Erreichen i. d. R. Erhal-
tungsmaßnahmen oder Verkehrsbeschränkungen eingeleitet werden 
sollen. 

 

                                                      
1  Ministerialdirigent Dipl.-Ing. Hans Zillenbiller, Straßenzustandserfassung - Erhaltungsstra-

tegien, Zeitschrift Asphalt, 03/2000. 
2  Angabe des Verkehrsministeriums Schleswig-Holstein. 
3  Wagner, Schulze, Neue Wege zur Erhaltung der Landesstraßen in Niedersachsen, Stra-

ße und Autobahn 10/2002. 
4  Der Zustand der Landesstraßen im Bereich des damals kurz vor der Auflösung stehen-

den Straßenbauamts Heide wurde nicht ermittelt. Damit wurden von ca. 3.670 km Lan-
desstraßen etwa 730 km nicht erfasst. Dies entspricht einem Anteil von 20,3 % des Lan-
desstraßennetzes. 

5  Richtlinien für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbefestigungen  
(RPE-Stra 01), Ausgabe 2001, Erlass Straßenbau des Verkehrsministeriums Schleswig-
Holstein Nr. 14/2002 vom 28.03.2002. 
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Das Ergebnis der ZEB-Land 2001 ist in der folgenden Grafik dargestellt: 
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Danach lagen die Werte für rd. 70 % der Flächen oberhalb des Warnwerts 
von 3,5, bei rd. 45 % der Flächen lagen die Werte sogar oberhalb des 
Schwellenwerts von 4,5. 
 

21.4 Systematische Erhaltungsstrategie 
 
Eine ZEB bildet nur die Oberfläche der Straße ab. Der Verkehr, insbeson-
dere der Schwerlastverkehr, wirkt auf den gesamten Straßenaufbau bis in 
die tragenden Schichten hinein. Die Straßen verschleißen nicht nur ober-
flächlich, sondern zunehmend durch den Anstieg des Schwerlastverkehrs 
und die erhöhten Achslasten in ihrem Aufbau. Der weitgehend historisch 
entstandene Straßenaufbau der Landesstraßen ist häufig dieser Bean-
spruchung nicht gewachsen. Um Erhaltungsmaßnahmen insgesamt be-
darfsgerecht und wirtschaftlich zu planen, ist eine systematische Erhal-
tungsstrategie aufzustellen. Dazu ist eine Weiterentwicklung hin zu dem 
von Bund und Ländern gemeinsam erarbeiteten Pavement-Management-
System (PMS)1 erforderlich. Als Grundlagen hierfür werden über die Daten 
der ZEB hinaus Verkehrsmengen (durchschnittlicher täglicher Verkehr) 
und Aufbaudaten (Schichtenverzeichnis, Zeitpunkt der Herstellung, Art und 
Zeitpunkt von Bau- und Erhaltungsmaßnahmen) der Straße benötigt. 
 
Das Landesstraßennetz ist im Wesentlichen ein Straßennetz von alters 
her. Es entzieht sich somit in großen Teilen einem einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab für den Aufbau und damit auch einem PMS. Eine systema-
tische Sicherung und Fortschreibung von Aufbaudaten ist in der Vergan-
genheit nicht erfolgt. Wo es möglich ist, müssten die Daten aus alten Bau-

                                                      
1  EDV-Programm zur Erstellung von systematischen Erhaltungsstrategien.  
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verträgen und sonstigen Akten nacherhoben werden. In den anderen Be-
reichen müssten weitergehende Methoden angewendet werden. Am ge-
bräuchlichsten ist die Gewinnung von Daten mittels Bodenradar.  
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Bohrkerne in gewissen Abständen 
zu ziehen und diese zu untersuchen.  
 
Das Verkehrsministerium hat - unterstellt, dass für 40 % des Streckennet-
zes die Aufbaudaten aus bestehenden Unterlagen gewonnen werden kön-
nen - geschätzt, dass sich die Kosten hierfür auf bis zu 1,4 Mio. € belaufen 
können. 
 

21.5 Bereitgestellte Mittel 
 
Für die Erhaltung der Landesstraßen werden im Haushaltsplan unter Kapi-
tel 0604 in Titel 753 01 und in der Titelgruppe (TG) 64 Mittel bereitgestellt. 
Bei der Zuordnung zu einzelnen Maßnahmen ist die folgende Begriffssys-
tematik zu beachten:  

 
Bauliche  
Unterhaltung: 

örtlich-punktuelle 
oder kleinflächige 
Maßnahmen 

z. B. Vergießen von Rissen, kleinflächige 
Flickarbeiten 

I 1 
auf der Deck-
schicht1 

z. B. Oberflächen-
behandlung, Dünn-
schichtbelag 

Instand-
setzung: 

I 2 
an der Deck-
schicht1 

z. B. 
Hoch-/Tiefeinbau 
der Deckschicht4 

E 1 
an der Decke2 

z. B.  
Hoch-/Tiefeinbau 
der Decke4 

Erneuerung: 

 
 
 
 
 
großflächige 
Maßnahmen 

E 2 
an Tragschichten/ 
am Oberbau3 

z. B. 
Verstärkung, Tief-
einbau der Trag-
schicht  

1
 Deckschicht: oberste Schicht, i. d. R. 4 cm 

2
 Decke: bestehend aus Deckschicht und Binderschicht, i. d. R. 8 cm 

3
 Oberbau: bestehend aus Deckschicht, Binderschicht, Tragschicht und Frostschutz-

 schicht, regional bedingt 50 bis 70 cm 
4
 Hocheinbau: ohne Abfräsung der vorhandenen Schichten, Tiefeinbau: Abfräsung der 

 vorhandenen Schichten. 
 
Unter TG 64 sind die Ausgaben veranschlagt, die dem Straßenbaulastträ-
ger Land für die bauliche Unterhaltung und Instandsetzung direkt zuge-
ordnet werden können. Sie entwickelten sich in den letzten Jahren wie 
folgt: 
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Titelgruppe 64
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Die Mittel für die Instandsetzung und Erneuerung von Landesstraßen in 
der Baulast des Landes Schleswig-Holstein werden im Haushaltsplan über 
den Titel 0604 - 753 01 - Deckenerneuerungen auf Landesstraßen - ab-
gewickelt: 
 

 Titel 753 01 in T€

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Ansatz Titel 75301 
in T€

7.158 8.181 8.181 8.692 9.204 9.203 7.700 7.675 6.425

Ausgaben Titel 753 01 
in T€

6.954 6.698 8.999 10.073 7.210 5.262 7.826

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
 

Zur effizienteren Planung und Steuerung aller Erhaltungsmaßnahmen ist 
die Zusammenführung der Titel 751 64 und 753 01 zu einem Titel bzw.  
einer Position Straßenerhaltung Landesstraßen anzustreben. 
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21.6 Mittelbedarf 
 
Die Ergebnisse der ZEB-Land 2001 (Tz. 21.3) zeigen, dass die bislang be-
reitgestellten Mittel nicht ausreichten, einen zufrieden stellenden Zustand 
des gesamten Landesstraßennetzes herzustellen. Welche Mittel hierfür 
tatsächlich erforderlich waren und sind, hat die Straßenbauverwaltung al-
lerdings bislang nicht ermittelt. 
 
Eine grobe Abschätzung unter der Annahme, dass nach durchschnittlich 
15 Jahren1 die Fahrbahndeckschicht erneuert werden muss, ergibt bei  
einem Gesamtnetz von rd. 3.500 km jährlich für rd. 230 km Landesstraße 
einen Instandsetzungs- bzw. Erneuerungsbedarf. Bei durchschnittlichen 
Baukosten2 von rd. 74 T€/km folgt daraus ein benötigtes Finanzvolumen 
von rd. 17 Mio. € jährlich. Diese Zahlen berücksichtigen noch nicht Bau-
maßnahmen, bei denen die Straßen bis in die tragenden Schichten erneu-
ert werden müssen, weil diese zusammengebrochen sind. Tatsächlich 
standen in den Jahren 1997 bis 2004 nur durchschnittlich rd. 7,8 Mio. € 
pro Jahr zur Verfügung.  
 
Um den gesamten Mittelbedarf zu erfassen, müssen die erforderlichen 
Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung hinzugerechnet werden. Die 
für die bauliche Erhaltung erforderlichen Mittel können anhand der not-
wendigen Investitionsrate für das Anlagevermögen abgeschätzt werden. 
Wenn eine notwendige Investitionsrate von 0,7 bis 1,5 % pro Jahr zugrun-
de gelegt wird, wäre in Schleswig-Holstein für ein Anlagevermögen von  
rd. 2,2 Mrd. € (Tz. 21.2) ein jährlicher Mittelansatz von 15 bis 33 Mio. € er-
forderlich. Da allein der Instandsetzungs- und Erhaltungsbedarf für neue 
Deckschichten schon rd. 17 Mio. € jährlich beträgt, dürfte der untere Wert 
zu gering sein. Diesem Bedarf stehen tatsächlich jährlich weniger als  
12 Mio. € gegenüber. 
 
Das Verkehrsministerium merkt zu dieser überschläglichen Berechnung 
an, dass nach einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, Paris, selbst für Brückenbauwerke und sonsti-
ge Ingenieurbauwerke ein Ansatz von rd. 1 % des Bestandswerts ange-
nommen wird, sodass die entsprechenden Ansätze für den Straßenkörper 
deutlich unter den angegebenen 0,7 % pro Jahr liegen würden. Auch der 
angeführte durchschnittliche Wert des Anlagevermögens erschiene über-
höht, da aus dem Geschäftsbericht 2002 des Landesbetriebs Straßen und 
Verkehr Rheinland-Pfalz ein Wert von knapp 0,5 Mio. €/km ermittelt wer-
den könne. Insgesamt seien somit die in Schleswig-Holstein bereitgestell-
ten Mittel als knapp, aber nicht unterdimensioniert anzusehen. 

                                                      
1  Angabe entnommen den RPE-Stra 01 Anhang 11. 
2  Angabe der Straßenbauverwaltung. 
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Der LRH teilt diese Einschätzung nicht, da damit der durch die ZEB-Land 
2001 ermittelte schlechte Straßenzustand ohne Erklärung bliebe. 
 

21.7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
Der bauliche Zustand des Landesstraßennetzes und der zunehmende 
Schwerlastverkehr machen es erforderlich, dass in den kommenden Jah-
ren die finanziellen Anstrengungen zur Beseitigung von Schäden und zur 
Substanzerhaltung verstärkt werden müssen. 
Demgegenüber müssen Aufwendungen für Aus- und Neubaumaßnahmen 
zurückstehen. 
 
Der Bedarf an Mitteln zur Erreichung und Erhaltung eines insgesamt an-
nehmbaren Straßenzustands ist der Straßenbauverwaltung nicht bekannt. 
Bisher mögliche Abschätzungen sind mit großen Unsicherheiten behaftet 
und reichen insgesamt nicht aus, den unabweisbaren Bedarf zu belegen. 
 
Hierfür und auch um die knappen Mittel möglichst zielgerecht einzusetzen, 
sollten die Möglichkeiten, die in der Anwendung eines PMS für die Aufstel-
lung einer systematischen Erhaltungsstrategie liegen, genutzt werden. Da 
auch dies den Einsatz von Landesmitteln in nicht unerheblicher Höhe er-
forderlich macht, sollte die Datenerhebung schrittweise erfolgen. Dabei 
sollte das Ziel im Vordergrund stehen, mit dem geringst möglichen Auf-
wand zunächst die Streckenabschnitte zu identifizieren, die in den nächs-
ten Jahren vorrangig verbessert werden müssen. Auch deswegen sollte 
die für das Jahr 2005 vorgesehene ZEB jedenfalls durchgeführt werden. 
 
Das Verkehrsministerium verweist darauf, dass bereits im Landesver-
kehrsprogramm „Perspektive für Schleswig-Holstein“ (Oktober 2003) deut-
lich zum Ausdruck gebracht worden sei, dass „die wesentliche zukünftige 
Aufgabe der Landesverwaltung beim Landesstraßennetz in der Erhaltung 
der Straßen und Brücken liegen wird.“ Im Einzelnen werde im Landesver-
kehrsprogramm ausgeführt, dass die Investitionsmittel für den Aus-, Um- 
und Neubau von Landesstraßen einschl. der Aufwendungen für die Sanie-
rung dieser Straßen vorrangig für Baumaßnahmen zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit und für Maßnahmen zur Substanzerhaltung bzw. Erneue-
rung eingesetzt werden. Aus diesen Gründen habe das Verkehrsministe-
rium eine Zustandserfassung auch auf den Landesstraßen durchführen 
lassen und werde weitere Arbeitsraten hin zur Etablierung eines PMS  
finanzieren. 
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Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Kultur 
 

22. Nachhaltiges Bauen (Bibliotheksbauten) 
 

Das übergeordnete Ziel einer „nachhaltigen Entwicklung“ wird 
von der Landesregierung nicht in jedem konkreten Fall im Auge 
behalten. So weisen 5 Bibliotheksbauten aus den letzten 3 Jahr-
zehnten in Energieverbrauch und -kosten eine erstaunlich große 
Bandbreite auf, die nicht durch das Baualter zu erklären ist. 
 
Dort, wo die Landesregierung klare Vorgaben für einen niedrigen 
Energieverbrauch machte - Magazintrakt des Landesarchivs in 
Schleswig (Baufertigstellung 1991) und Zentrale Hochschulbib-
liothek in Flensburg (Baufertigstellung 1997) - sind Verbräuche 
und Kosten niedrig.  
Bei der Universitätsbibliothek Kiel (Baufertigstellung 2000) hat 
das Land konsequente Vorgaben für einen niedrigen Energie-
verbrauch vermieden. Hier sind die Energiekosten praktisch aus 
dem Ruder gelaufen. 

 
22.1 Einführung 

 
Das Kabinett hat eine „nachhaltige Entwicklung“ beschrieben als „eine Ent-
wicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne 
die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Be-
dürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen“.1 Dieses Nach-
haltigkeitsverständnis entspricht der Agenda 21. Es mündet daher in einen 
integrativen Ansatz der 3 Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales. 
 
Ein solcher Ansatz findet sich allerdings bereits in der 1989 vom Finanz-
ministerium als oberster Baubehörde verkündeten Planungsleitlinie „Öko-
logisches Bauen“2 mit u. a. folgenden Grundsätzen: 
• Sparsamer Umgang mit Energie hat absolute Priorität. 
• Investitions- und Folgekosten sind gleichermaßen nach Umweltver-

träglichkeits- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu minimieren. 
 
Nach Auffassung des Finanzministeriums kann eine ausschließliche 
Ausrichtung des Bauens und Gestaltens nicht allein auf den Themenkom-
plex Energieeinsparung reduziert werden. 

                                                      
1  Landesregierung Schleswig-Holstein, Nachhaltigkeitsstrategie Zukunftsfähiges Schles-

wig-Holstein, Januar 2004, Tz. 7. 
2 Planungsleitlinie „Ökologisches Bauen“ - Zusammenhang zwischen Natur, Energie und 

Architektur bei der Planung von Landesbauten; Erlass der Finanzministerin vom 
19.09.1989, Amtsbl. Schl.-H. S. 457. 
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Der LRH hat nicht in Zweifel gezogen, dass ökologische und ökonomische 
Belange schon bei der Planung gleichwertig berücksichtigt werden sollen.1 
 
Vor diesem Hintergrund hat der LRH an 5 Bibliotheken des Landes Ver-
brauch und Kosten für Wärme, Strom und Wasser geprüft. Dazu wurden  
2 vor Erlass der Planungsleitlinie „Ökologisches Bauen“ (1989) geplante 
und errichtete Bibliotheken bewertet (Zentrale Hochschulbibliothek (ZHB) 
Lübeck, Landesarchiv Schleswig-Holstein in Schleswig). Als repräsentativ 
für den neuen Nachhaltigkeitsansatz wurden 3 Bibliotheken in Flensburg 
(ZHB Flensburg) und Kiel (Universitätsbibliothek sowie Deutsche Zentral-
bibliothek für Wirtschaftswissenschaften2) ausgewählt. Unter diesen 5 Bib-
liotheksbauten ist die Universitätsbibliothek Kiel das mit Abstand größte 
und teuerste Bauvorhaben3 (vgl. Tabelle). 
 

Nutzfläche HU-Bau-
1
 

BGF
2
 Baukosten 

 
 
Bibliothek 

m² Mio. € 
Genehmigungs- 

zeitpunkt 

 
Fertig- 

stellung 

ZHB 
Lübeck   8.565   4,2 1973 1977 

Universitäts-
bibliothek Kiel 29.264 43,7 1992 2000 

ZHB 
Flensburg   6.452   7,2 1994 1997 

ZBW 
Kiel 

 
10.370 

 
20,5 

 
1996 

 
2001 

Landesarchiv 
Schleswig-
Holstein 

16.202
3
 

(10.000)
4
 

 
16,0 

 
1985 

 
1991 

Tabelle  
Nutzungsflächen und Investitionskosten der geprüften 5 schleswig-holstei-
nischen Bibliotheken 
 

1
 Haushaltsunterlage -Bau- 

2 
Bruttogrundfläche 

3
 Neubau (die gesamte Liegenschaft einschl. „altem“ Prinzenpalais, Nord- und Südflügel  

 misst 18.344 m² BGF) 
4 

nur Magazintrakt des Neubaus 
 

22.2 Planung 
 
Für die ZHB Lübeck wurde auf eine Lüftungs- und Klimaanlage verzichtet, 
was den Stromverbrauch niedrig hielt. Der damals realisierte geringe Wär-
meschutz führt zu einem heutigen Anforderungen nicht mehr genügenden, 
vergleichsweise hohen Wärmeverbrauch. 
 

                                                      
1 Die Finanzministerin des Landes Schleswig-Holstein, Energiebewusstes ökologisches 

und ökonomisches Bauen - Ein Workshop der Landesregierung Schleswig-Holstein, Mai 
1991, S. 17 ff. 

2 Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Bibliothek des Instituts für 
Weltwirtschaft, Kiel (ZBW). 

3  Bemerkungen 2002 des LRH, Nr. 21.5.5. 



 192

Bei der Planung der Universitätsbibliothek Kiel hat die damalige Lan-
desbauverwaltung auf konsequente Vorgaben für einen niedrigen Ener-
gieverbrauch verzichtet. Dies gilt für die gesamte langjährige Planungs-
phase vom Architektenwettbewerb (1989) bis zum Vertragsschluss mit 
dem Leasinggeber (1998). Mit dieser Bibliothek ist daher ein Bauwerk mit 
sehr hohem Energie- bzw. Ressourcenverbrauch realisiert worden. Denn 
nur mit dem Betrieb von Lüftungs- und Klimaanlagen sind die Vorgaben für 
das Raumklima (Thermostabilität, Behaglichkeit) einzuhalten, was zu  
einem hohen Stromverbrauch führt. 
 
Das Finanzministerium erklärt, die aus der Funktion und Nutzung der  
Universitätsbibliothek Kiel resultierenden Anforderungen an das nachhalti-
ge Bauen wären - um den Wettbewerbsentwurf nicht infrage zu stellen - 
soweit möglich durch ständige Projektbegleitung des Finanzministeriums 
und der damals zuständigen Oberfinanzdirektion Kiel (OFD)1 in Einklang 
gebracht worden. 
Hierzu merkt der LRH an, dass seit Beginn der 90er-Jahre gerade von 
Schleswig-Holstein wesentliche Impulse zur drastischen Verminderung 
des Energieverbrauchs bei Bauwerken ausgingen,2 die 1995 in die novel-
lierte Wärmeschutzverordnung einflossen.3 Bei der gewünschten energeti-
schen Vorreiterrolle hätte das Land für das erst 1998 vergebene Bauwerk 
zumindest der Planung die Anforderung eines entsprechend niedrigen  
Energieverbrauchs voranstellen müssen - was ggf. zu einer grundlegen-
den Umplanung hätte führen müssen. Nur dann hätten sich niedrige Ener-
gieverbräuche und -kosten erzielen lassen, weil diese von der wärmetech-
nischen Auslegung des Baukörpers dominiert und mithin zu Beginn der 
Planungsphase im Wesentlichen festgelegt sind. Mit fortschreitender Pla-
nung sind sie immer weniger beeinflussbar, nach Baubeginn nur noch un-
wesentlich. Insoweit konnte die erwähnte Projektbegleitung auch keine 
entscheidende Verbesserung des Architektenentwurfs von 1989 mehr 
herbeiführen. 
 
Die damalige Landesbauverwaltung gab vor, mit der ZHB Flensburg ein 
Bauwerk ohne Lüftungs- und Klimaanlage zu bauen. Mit dieser an den 
Planungsbeginn gestellten Zielsetzung konnten ein niedriger Wärme- und 
Stromverbrauch erzielt werden. 
 
Aus den Bauakten zur neuen ZBW Kiel sind keine besonderen Anforde-
rungen an einen niedrigen Energieverbrauch zu ersehen. Aufgrund der 

                                                      
1  Mit Wirkung vom 01.09.2003 aufgelöst, Landesverordnung zur Auflösung der Oberfi-

nanzdirektion Kiel vom 03.07.2003, GVOBl. Schl.-H. S. 333. 
2  Vgl. Bemerkungen 1995 des LRH, Nr. 20.1,  
 sowie Energiebericht Schleswig-Holstein 1999, Tz. 3.4.1.1, Landtagsdrucksache 14/2178 

vom 21.05.1999. 
3  Später noch weiter verschärft durch die Energieeinsparverordnung vom 01.02.2002. 
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ausgeführten Glasarchitektur sowie der installierten Raumklimatisierung ist 
davon auszugehen, dass der Energieverbrauch dieses Bauwerks eher ver-
gleichsweise hoch ist. 
 
Mit dem Neubau des Landesarchivs Schleswig-Holstein in Schleswig1 
hat das Land u. a. einen 10.000 m² BGF großen Magazintrakt realisiert, in 
dem praktisch ohne Heizungs- und Klimaanlage ein gleich bleibendes 
Raumklima (18 ± 1°C, relative Feuchte 50 ± 2 %) gehalten wird. Dies wur-
de durch Nutzung natürlicher bauphysikalischer Gegebenheiten - dicke 
und stark gedämmte Außenwände, Verzicht auf Fenster, niedrige Luft-
wechselrate - möglich. Mit dem Magazintrakt des Neubaus entstand nahe-
zu ein „Null-Energie-Haus“. 
 

22.3 Baunutzungskostenberechnung und Ist-Kosten-Erfassung 
 
Für 3 der 5 geprüften Bibliotheksbauten2 hat das Finanzministerium die 
HU -Bau- genehmigt, obwohl keine Baunutzungskostenberechnung vorlag. 
Darum war dem Land zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung nicht 
bekannt, welche laufenden jährlichen Kosten zur Versorgung dieser Bau-
werke mit Wärme, Strom und Wasser auf den Landeshaushalt zukamen.  
 
Das Finanzministerium wird künftig verstärkt darauf achten, dass mit der 
Finanzplanungsunterlage -Bau- auch die Betriebskostenvorschätzung vor-
gelegt wird. 
 
Für die Neubauten der ZBW Kiel und die einzelnen Trakte des Landes-
archivs Schleswig-Holstein in Schleswig gab es auch im Sommer 2004 
noch keine Kenntnis über die tatsächlichen jährlichen Kosten für Wärme, 
Strom und Wasser. Denn für die notwendigen differenzierenden Erhebun-
gen fehlten z. T. Messinstrumente bzw. wurden Erhebungen nicht vorge-
nommen.  
 
Zudem hat die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein Anstalt des öf-
fentlichen Rechts (GMSH) noch einen erheblichen Nachholbedarf bei der 
von ihr durchzuführenden Betriebsüberwachung. 
 

22.4 Tatsächlicher Verbrauch von Wärme, Strom und Primärenergie 
 
Zu dem tatsächlichen jährlichen Wärme- und Stromverbrauch sowie dem 
beides umfassenden Primärenergieverbrauch der Jahre 1999 bis 2003 ist, 
soweit Daten verfügbar waren, Folgendes festzustellen (vgl. Bild3): 

                                                      
1  Altbau: Prinzenpalais; Neubau: Magazintrakt, Lesesaal usw. 
2  Universitätsbibliothek Kiel, ZBW Kiel und Landesarchiv Schleswig-Holstein in Schleswig. 
3  Zwecks Vergleichbarkeit der Bauwerke ist der Primärenergieverbrauch als spezifischer  

- auf den m² BGF bezogener - Wert angegeben. 
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• Die vor mehr als 30 Jahren geplante ZHB Lübeck hat - altersbedingt - 

einen ungünstigen Wärmeverbrauch. Der Stromverbrauch liegt ver-
gleichsweise niedrig wie in Flensburg.  
Der Primärenergieverbrauch liegt mit ca. 150 kWh/m²BGFa noch in 
einer zur ZHB Flensburg vergleichbaren Größenordnung. Dies spricht 
für ein energiebewusstes Nutzerverhalten und eine zielorientierte Be-
triebsführung in Lübeck. 

• Bei der Universitätsbibliothek Kiel liegt der Wärmeverbrauch fast 
doppelt so hoch (+ 80 %) wie in Flensburg, beim Stromverbrauch mehr 
als 3-mal so hoch. Darin kommt das Fehlen einer energiebewussten 
Bauwerksplanung durch das Land zum Tragen.  
Der zum Betrieb der Universitätsbibliothek Kiel notwendige Primär-
energieaufwand von ca. 350 kWh/m²BGFa beträgt etwa das 3fache der 
3 Jahre früher in Betrieb gegangenen ZHB Flensburg1. Er ist mehr als 
doppelt so hoch wie der der 23 Jahre älteren ZHB Lübeck. Und er un-
terschreitet auch nicht den zum Betrieb der alten - energetisch sehr un-
günstigen - Bibliothek am Westring früher erforderlichen Primärener-
gieaufwand.  

• Bei der ZHB Flensburg sind Wärme- und Stromverbrauch entspre-
chend der damaligen Bauwerksplanung vergleichsweise niedrig.  
Der Primärenergieverbrauch ist mit ca. 110 kWh/m²BGFa ebenfalls 
niedrig. 

• Zur ZBW Kiel ist mangels eines vorausberechneten Bedarfs sowie be-
lastbarer Messwerte keine Bewertung möglich. Die ausgeführte Glas-

                                                      
1 Diese gravierende Differenz kann nur z. T. durch die längeren Öffnungszeiten der Uni-

versitätsbibliothek Kiel erklärt werden. 
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architektur und die notwendige Klimaanlage lassen jedoch keinen nied-
rigen Primärenergiebedarf erwarten. 

• Der 10.000 m² BGF große neue Magazintrakt des Landesarchivs 
Schleswig-Holstein (insgesamt 18.433 m² BGF) kommt praktisch oh-
ne Heizung aus („Null-Energie-Haus“), was den spezifischen Wärme-
verbrauch der gesamten Liegenschaft niedrig erscheinen lässt.  
Allerdings liegt der Wärmeverbrauch für die außerhalb des Magazin-
trakts verbleibenden Flächen von historischen Altbau und Neubau (ins-
gesamt 8.433 m² BGF) vergleichsweise hoch. In Ermangelung differen-
zierter Daten sind derzeit jedoch keine Wertungen möglich - z. B. zum 
Wärmeverbrauch beim historischen Altbau, der bauphysikalisch weit 
entfernt vom heutigen Wärmedämmstandard sein dürfte.  
Der spezifische Primärenergieverbrauch ist mit etwa 90 kWh/m² BGFa 
sehr niedrig, weil der neue Magazintrakt (10.000 m² BGF) praktisch oh-
ne Heizenergie und mit vermutlich sehr niedrigem Stromverbrauch aus-
kommt. Dies kompensiert den vergleichsweise hohen Wärme- und 
Stromverbrauch im übrigen Teil der Liegenschaft.  
Die GMSH als Bewirtschafter dieser Liegenschaft muss die notwendi-
gen Analysen vornehmen und Schlussfolgerungen ziehen. 

 
Das Finanzministerium weist darauf hin, dass das stark unterschiedliche 
Nutzungsprofil der 5 Bibliotheksbauten in der Bandbreite zwischen Lan-
desarchiv Schleswig-Holstein (nur von wenigen Nutzern beansprucht) und 
der Universitätsbibliothek Kiel (großflächiger Raumzuschnitt, hohe Nutzer-
frequenz) einen herausragenden Einfluss auf Energieverbrauch und  
-kosten hätte. Es erklärt zutreffend, dass bei der Beurteilung der deutli-
chen Unterschiede im Primärenergieverbrauch u. a. auch die Öffnungszei-
ten und Nutzungsfrequenzen zu berücksichtigen sind. So betrage die Öff-
nungszeit der Universitätsbibliothek Kiel 76 Stunden pro Woche, während 
die der anderen Bibliotheken deutlich unter 50 Stunden liege.1 Das Bild 
„Primärenergieverbrauch Bibliotheken“ werde daher grundsätzlich infrage 
gestellt, da es zu falschen Schlussfolgerungen des Betrachters führe. 
 
Hierzu gibt der LRH Folgendes zu bedenken: Über die Öffnungsdauer 
geht der Stromverbrauch für Beleuchtung, Datenverarbeitung u. ä. linear 
ein. Hingegen sind der Strom- und Brennstoffverbrauch für Kälte und 
Wärme nur bedingt, d. h. deutlich weniger davon abhängig, weil außerhalb 
der Öffnungszeiten zwar i. d. R. abgesenkt, jedoch bei weitem nicht „auf 
Null zurückgefahren“ wird. In diesem Zusammenhang ist bedeutsam, dass 
bei der Universitätsbibliothek Kiel gut 2 Drittel des Stromverbrauchs für die 
Raumklimatisierung anfallen. 

                                                      
1 Nach den Ermittlungen des LRH: ZHB Lübeck 53,5 Stunden pro Woche, ZHB Flensburg 

45 Stunden pro Woche, ZBW Kiel 48,5 Stunden pro Woche, Landesarchiv 42,5 Stunden 
pro Woche (Magazintrakt nicht öffentlich zugänglich). 
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Die aus dem Bild „Primärenergieverbrauch Bibliotheken“ abzulesenden 
gravierenden Unterschiede können daher durch die vom Finanzministe-
rium ins Feld geführten Randbedingungen allenfalls teilweise erklärt wer-
den.  
 

22.5 Kosten für Wärme, Strom und Wasser  
 
Für die im Zeitraum 1999 bis 2003 bei den Bibliotheken angefallenen jähr-
lichen spezifischen Kosten für Wärme, Strom und Wasser ist Folgendes 
festzustellen: 
• Bei der im Jahr 2000 in Betrieb genommenen Universitätsbibliothek 

Kiel liegen die Kosten für Wärme, Strom und Wasser mit etwa 11 €/m² 
BGFa mit großem Abstand am höchsten. 

• Für die ZHB Flensburg und die ZHB Lübeck sowie das Landesarchiv 
Schleswig-Holstein in Schleswig liegen diese Kosten mit etwa 4 €/m² 
BGFa deutlich niedriger. 

Unterstellt man, die Universitätsbibliothek Kiel wäre von vornherein nach 
den für die ZHB Flensburg geltenden Kriterien - insbesondere ohne Klima-
anlage - geplant und gebaut worden, so fielen die jährlichen Kosten in Kiel 
erheblich niedriger aus.  
 

22.6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
 
Der Neubau des Landesarchivs in Schleswig nutzt die Gesetze der Bau-
physik für einen niedrigen Energieverbrauch. Bei der ZHB Flensburg führ-
ten stringente Planungsvorgaben zum Ziel. Die Ende 2000 in Betrieb ge-
nommene Universitätsbibliothek Kiel, ein großes repräsentatives und teu-
res Bauwerk, wurde aus energetischer Sicht nicht mehr zeitgemäß geplant 
und gebaut. Auch die seit 2001 genutzte neue ZBW Kiel lässt keinen nied-
rigen Energieverbrauch erwarten.  
Wenn das Land das Ziel einer „nachhaltigen Entwicklung“ in allen Berei-
chen konsequent verfolgen will, muss sich dies auch im konkreten Einzel-
fall auswirken. Im Baubereich bedeutet dies auch, dass bei der Auslobung 
von Architektenwettbewerben, der Vorprüfung von Architektenentwürfen, 
der Entscheidung des Preisgerichts sowie der Investitionsentscheidung 
den energetischen Gesichtspunkten die notwendige Bedeutung beige-
messen wird1.  
 
Mit der Planung ist die vorgeschriebene Betriebskostenvorschätzung bzw. 
Baunutzungskostenberechnung aufzustellen (§ 24 Abs. 1 und 3 LHO). Zu-
dem ist nach § 7 Abs. 1 und 2 LHO bei Baumaßnahmen die unter Berück-
sichtigung der Investitions- und Folgekosten wirtschaftlichste Lösung zu 
realisieren. 

                                                      
1  Vgl. auch Nr. 12 dieser Bemerkungen. 
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Die zur regelmäßigen Erhebung und Auswertung der Verbräuche (Wär-
me/Kälte, Strom, Wasser/Abwasser) notwendigen Messgeräte sind in Ab-
stimmung mit der für die Betriebsüberwachung zuständigen GMSH zu in-
stallieren. Die vorhandenen Messgeräte sind regelmäßig abzulesen, die 
Daten regelmäßig auszuwerten. 
 
Die GMSH hat die ihr zugeordneten Aufgaben der Betriebsüberwachung 
wahrzunehmen. Dazu gehört auch die Vorgabe von Obergrenzen zum 
Verbrauch von Wärme/Kälte, Strom, Wasser/Abwasser. Bei Abweichun-
gen von Ist- gegenüber Sollwerten sind zeitnah Untersuchungen über Ein-
sparmöglichkeiten anzustellen. 
 
Bei den hier angesprochenen Maßnahmen sollte im Vordergrund aller Ein-
sparbemühungen ein Abbau des sehr hohen Stromverbrauchs bei der  
Universitätsbibliothek Kiel stehen. 
 
Das Finanzministerium kündigt an, dass die Hochschule als Bewirtschaf-
ter dieser Liegenschaft in Zusammenarbeit mit der GMSH die notwendigen 
Analysen vornehmen und Schlussfolgerungen ziehen werde. 
 
Zu den vom LRH aufgezeigten Defiziten der Betriebsüberwachung in den 
Bibliotheksbauten erklärt es, dass diese aufgearbeitet würden. Derzeit 
werde für die gesamte zentrale Betriebsüberwachungsstelle in der GMSH 
in Abstimmung mit dem Land eine organisatorisch und wirtschaftlich sinn-
volle Lösung erarbeitet. Denn in der Zeit des Übergangs von der OFD auf 
die GMSH in 1999 und danach wären ein Verlust an langjährig erworbe-
nem Fach- und Liegenschaftswissen sowie ein Stau in der Aufgabenwahr-
nehmung eingetreten. Die GMSH hätte zunächst den Fachbereich Opti-
mierung und Standards neu aufbauen müssen, nachdem noch bei der 
OFD langjährig in der Betriebsüberwachung tätige Mitarbeiter altersbe-
dingt ausgeschieden und deren Stellen nicht neu besetzt worden wären. 
Das Finanzministerium werde die Neuregelung der zentralen Betriebs-
überwachung mit der GMSH aufbereiten und unter Beteiligung des LRH 
abstimmen. 
Der LRH hält eine zeitnahe Neuregelung für dringend erforderlich. 
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23. Friesischunterricht an den öffentlichen Schulen sowie an 
den privaten Schulen der dänischen Minderheit 

 
Die Ausgaben für den Friesischunterricht betrugen im Schuljahr 
2003/04 rd. 338 T€. Das Land setzte die Mittel (Lehrerstunden) 
überwiegend nur in der Grundschule ein. Da sprachfördernde 
Maßnahmen langfristig angelegt sein müssen, ist der bisherige 
Mitteleinsatz für den Spracherhalt untauglich.  
 
Der LRH empfiehlt, den Friesischunterricht zukünftig in den 
Sprachinseln (auf Föhr, Amrum, Sylt sowie auf dem Festland im 
Raum Risum-Lindholm) schwerpunktmäßig an einzelnen Ange-
botsschulen durchzuführen, um eine durchgängige Teilnahme 
am Sprachunterricht in der Grundschule und in den weiterfüh-
renden Schulen zu ermöglichen. 
 
Amtliche statistische Daten über die Volksgruppen- und Sprach-
gruppenzugehörigkeit der Bevölkerung sind nicht vorhanden. 
Daher sollte eine aktuelle Untersuchung über die Zahl der frie-
sisch Sprechenden durchgeführt werden, um den örtlichen Be-
darf für eine Förderung belegen zu können. 
 

23.1 Allgemeines 
 
Die Friesische Sprache ist in 2 Hauptdialekte geteilt. Zum einen das Fest-
landfriesisch, das wiederum in unterschiedliche Dialekte unterteilt ist, zum 
anderen das Inselfriesisch, das sich in 3 Dialekte gliedert. Die sprachliche 
Zersplitterung erschwert den Fortbestand der friesischen Sprache. Als 
Familien- und Alltagssprache hat sich Friesisch im Wesentlichen nur noch 
auf den Inseln und im Raum Risum-Lindholm erhalten. Friesisch soll in 
Schleswig-Holstein (Kreis Nordfriesland, Helgoland) noch von 8.000 bis 
10.000 Menschen gesprochen werden.1 Im Übrigen sprechen die Schüle-
rinnen und Schüler fast ausschließlich Hochdeutsch als Muttersprache.  
 
Im Jahre 1992 verabschiedete das Ministerkomitee des Europarats eine 
Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen.2 Die Spra-
chencharta schützt die Sprachen, die traditionell in einem bestimmten Ge-
biet von Staatsangehörigen gesprochen werden, deren Anzahl kleiner ist 
als die Bevölkerung insgesamt. 
 

                                                      
1  Amtliche statistische Daten über die Volksgruppen- und Sprachgruppenzugehörigkeit der 

Bevölkerung sind nicht vorhanden. 
2  Gesetz vom 09.07.1998 zu der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheiten-

sprachen des Europarats vom 05.11.1992, BGBl. II, S. 1314. 
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Hinsichtlich der Minderheitensprachen Dänisch und Friesisch hat das Land 
die Verpflichtung übernommen, Maßnahmen (Unterricht in der Minderhei-
tensprache, Sprachunterricht u. a.) denjenigen Schülerinnen und Schülern 
anzubieten, „deren Familien dies verlangen, wenn die Zahl der Schüler als 
genügend groß angesehen wird“1. 
 
Nach Art. 5 Abs. 2 LV2 steht die kulturelle Eigenständigkeit nationaler Min-
derheiten und Volksgruppen unter dem Schutz des Landes, der Gemein-
den und Gemeindeverbände. Darüber hinaus wird klargestellt, dass die 
dänische Minderheit und die friesische Volksgruppe einen Anspruch auf 
Schutz und Förderung genießen.  
 

23.2 Entwicklung der Schülerzahlen 
 
Im Vergleich zum Schuljahr 1987/88 ist die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler, die an den öffentlichen Schulen und an den privaten Schulen der 
dänischen Minderheit am Friesischunterricht teilnahmen, von 740 auf 
1.380 im Schuljahr 2003/04 gestiegen (+ 86,5 %). Ihren bisherigen 
Höchststand hat sie mit 1.473 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 
2002/03 erreicht.  
Seit dem Schuljahr 1992/93 verringerte sich trotz der steigenden Schüler-
zahlen die Zahl der Schulen, an denen Friesischunterricht erteilt wurde, 
von 33 auf 25 Schulen. Ursächlich dafür sind der Mangel an ausgebildeten 
Lehrkräften mit dem Fach Friesisch und die fehlende Nachfrage im Einzel-
fall. 
 

23.3 Friesischunterricht im Schuljahr 2003/04 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten i. d. R. wöchentlich 1 bis 2 Stunden 
Friesischunterricht. Da nur bei einem sehr geringen Teil der Schülerinnen 
und Schüler Friesischkenntnisse von zu Hause aus vorhanden sind, wird 
aus pädagogischen Gründen kein Unterricht in der Minderheitensprache 
oder bilingualer Unterricht erteilt. Friesisch wird lediglich als Fach (Fremd-
sprache) unterrichtet. Eine Ausnahme bilden 2 private Schulen der däni-
schen Minderheit, an denen Friesisch neben Dänisch und Deutsch als Un-
terrichtssprache verwendet wird. 

                                                      
1  Bericht der Landesregierung über die Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- 

und Minderheitensprachen in Schleswig-Holstein - Sprachenchartabericht 2003, Land-
tagsdrucksache 15/2880 vom 09.09.2003, S. 28 und S. 34. 

2  Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (Landesverfassung - LV) i. d. F. vom 
13.06.1990, GVOBl. Schl.-H. S. 391, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
14.02.2004, GVOBl. Schl.-H. S. 54. 
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Das Friesische Sprachgebiet in Nordfriesland1 
 
 

 
 

 

                                                      
1  Quelle: Nordfriisk Institut Bredstedt, www.nordfriiskinstituut.de/karte.html. 
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An einem Drittel der Grundschulen im friesischen Sprachraum wurde im 
Schuljahr 2003/04 in allen Klassenstufen Friesischunterricht erteilt, an  
einem weiteren Drittel der Schulen wurde der Unterricht lediglich für die 
Dauer von 2 Jahren (überwiegend in den Klassenstufen 3 und 4) erteilt. An 
einem Drittel der Schulen wurde kein Friesischunterricht angeboten. 
 
An den weiterführenden allgemein bildenden Schulen wurde nur ver-
einzelt Friesischunterricht erteilt. Die Schulen begründeten dies damit, 
dass sich nicht genügend Schülerinnen und Schüler dafür interessieren.  
So wurde im Schuljahr 2003/04 lediglich an 2 von 10 öffentlichen Haupt-
schulen/Hauptschulteilen Friesischunterricht erteilt. An den 6 öffentlichen 
Realschulen/Realschulteilen und den Realschulklassen der privaten Schu-
le der dänischen Minderheit in Westerland wurde kein Friesischunterricht 
erteilt. Von den 3 öffentlichen Gymnasien hat nur das Gymnasium Wyk auf 
Föhr ein entsprechendes Angebot in den 5. Klassen und in der Oberstufe 
vorgehalten. 
In den 90er-Jahren wurde an weiteren Schulen Friesischunterricht erteilt, 
der aber nicht aufrecht erhalten werden konnte, da nicht genügend Lehr-
kräfte mit dem Fach Friesisch zur Verfügung standen bzw. ein Interesse 
am Friesischunterricht nicht mehr vorhanden war (u. a. Förderschule Wes-
terland; Hauptschulen Niebüll, Wyk; Realschulen Wyk, Nebel; Gymnasium 
Westerland). 
 
Vereinzelt wird Friesischunterricht in Regionen des Kreises Nordfriesland 
angeboten, die nicht zum friesischen Sprachraum gehören. Dieses ist 
nicht vertretbar, da der Unterricht nicht dazu beitragen kann, die friesische 
Sprache zu erlernen oder nachhaltig zu stärken. 
 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
(Bildungsministerium) rechtfertigt den Unterricht außerhalb des Sprach-
raums damit, dass sich das Land nach Art. 8 Abs. 2 der Sprachencharta 
verpflichtet habe, Friesischunterricht, sofern die Lerngruppengröße dies 
rechtfertigt, auch dort zuzulassen oder anzubieten, wo die Minderheiten-
sprache herkömmlicherweise nicht gebraucht wird.  
Der LRH verweist auf den Wortlaut des Art. 8 Abs. 2 der Sprachencharta, 
wonach sich die Vertragsparteien verpflichten, in Bezug auf andere Gebie-
te als diejenigen, in denen die Regional- oder Minderheitensprachen her-
kömmlicherweise gebraucht werden, Unterricht der Regional- oder Min-
derheitensprache oder Unterricht in dieser Sprache auf allen geeigneten 
Bildungsstufen zuzulassen, zu ermutigen oder ihn anzubieten, wenn die 
Zahl der Sprecher einer Regional- oder Minderheitensprache dies 
rechtfertigt. 
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Obwohl die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen 
vorsieht, sprachfördernde Maßnahmen denjenigen Schülerinnen und 
Schülern anzubieten, „deren Familien dies verlangen“, ist an mehr als der 
Hälfte der Schulen die Teilnahme am Friesischunterricht für alle Schüle-
rinnen und Schüler obligatorisch. Hier sollen bereits vereinzelt Beschwer-
den der Eltern vorliegen, die nicht wünschen, dass ihre Kinder die friesi-
sche Sprache erlernen. Der Anlass dafür sei in einigen Fällen auch die 
Einführung des Fachs Englisch in der Grundschule. 
Da der Friesischunterricht als ordentliches Unterrichtsfach in den Stunden-
tafeln für die öffentlichen Schulen nicht vorgesehen ist und es außerdem 
keine verbindlichen Lehrpläne gibt, sollte der Unterricht aus der Sicht des 
LRH grundsätzlich nur als Wahlfach angeboten werden. Das Bildungsmi-
nisterium sollte hier eine Grundsatzentscheidung treffen, wie zukünftig zu 
verfahren ist. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die 
Landesregierung bisher davon ausgegangen ist, dass obligatorischer Un-
terricht gegen den erklärten Elternwillen nicht dem Geist der Sprachen-
charta entspricht.1 
 
Aus der Sicht des Bildungsministeriums trifft es nicht zu, dass Friesisch-
unterricht gegen den ausdrücklichen Elternwillen erteilt wird; es gelte viel-
mehr das Prinzip der „stillschweigenden Duldung“ bzw. die Schule berufe 
sich auf einen - wenn auch schon weiter zurückliegenden - Konferenzbe-
schluss. Die zuständige Schulrätin habe die Schule in diesem Fall daher 
aufgefordert, einen aktuellen Konferenzbeschluss möglichst auf der Basis 
einer Abfrage herbeizuführen, um das Prinzip der Freiwilligkeit zu wahren. 
Im Übrigen stimmt das Bildungsministerium dem LRH in seiner Einschät-
zung zu, dass die Friesischangebote grundsätzlich freiwillig sein müssen. 
Hier bedürfe es keines neuen Grundsatzbeschlusses. 
 

23.4 Personalkosten 
 
An den öffentlichen Schulen wurde im Schuljahr 2003/04 Friesischunter-
richt im Umfang von 126 Lehrerwochenstunden (LWS) erteilt. Die  
126 LWS entsprechen rechnerisch 5 Planstellen mit jährlich rd. 291 T€ 
Personalkosten. Die 3 privaten Schulen der dänischen Minderheit setzen 
13 LWS ein. 
Für die didaktisch-methodische Aufbereitung und Umsetzung des Frie-
sischunterrichts der Lernwerkstatt an der Grund- und Hauptschule Lind-
holm und für die Aufgaben eines Landesfachberaters für den Friesischun-
terricht beim Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen wurden insge-
samt 8 Ausgleichsstunden gewährt. Hinzu kam die Abordnung einer Leh-

                                                      
1  Bericht der Landesregierung über die Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- 

und Minderheitensprachen in Schleswig-Holstein - Sprachenchartabericht 2003, Land-
tagsdrucksache 15/2880 vom 09.09.2003, S. 30. 
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rerin an das Friesische Institut in Bredstedt (13,5 Std.). Dadurch entstan-
den Personalkosten in Höhe von rd. 47 T€.  
Rechnerisch entstanden im Schuljahr 2003/04 für den Friesischunterricht 
an den öffentlichen Schulen Personalkosten in Höhe von rd. 338 T€. 
 
Auch das Bildungsministerium ist der Ansicht, dass der Friesischunter-
richt an den öffentlichen Schulen tatsächlich zusätzliche Kosten bewirkt. 
Diese seien aber aus minderheitenpolitischer Sicht gerechtfertigt. 
 

23.5 Bewertung und Empfehlungen 
 
Da sprachfördernde Maßnahmen aus sprachwissenschaftlicher Sicht lang-
fristig angelegt sein müssen, um einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen, ist 
der bisherige Mitteleinsatz für den Spracherhalt untauglich. Die Beibehal-
tung der derzeitigen Form und Organisation des Friesischunterrichts an 
den öffentlichen Schulen verstößt gegen den nach § 7 LHO zu beachten-
den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. 
 
Die Ressourcen würden wirtschaftlich eingesetzt werden, wenn der Frie-
sischunterricht gezielt für den Kreis der Schülerinnen und Schüler angebo-
ten wird, bei dem ein nachhaltiges Interesse für den Erwerb bzw. für eine 
Verbesserung der friesischen Sprachkenntnisse besteht. Dabei könnte das 
Unterrichtsangebot bei niedrigen Schülerzahlen durch die Bildung von 
jahrgangsübergreifenden Kursen optimiert werden. So würden statt 2 Jah-
re Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler in vielen Fällen klassenstu-
fenübergreifend 4 Jahre Unterricht mit einem voraussichtlich größeren 
Lernerfolg angeboten werden können.  
 
Um eine durchgängige Teilnahme am Sprachunterricht in der Grund-
schule und in den weiterführenden Schulen zu ermöglichen, sollte der 
Friesischunterricht zukünftig in den Sprachinseln (Föhr, Amrum, Sylt sowie 
auf dem Festland der Raum Risum-Lindholm) schwerpunktmäßig an ein-
zelnen Angebotsschulen durchgeführt werden.  
 
Der LRH empfiehlt im Übrigen, 
• die Ausdehnung des Unterrichtsangebots über den friesischen Sprach-

raum hinaus zurückzunehmen, 
• die Voraussetzungen in den Schulen dafür zu schaffen, dass Eltern zu-

künftig selbst entscheiden können, ob ihr Kind am Friesischunterricht 
teilnimmt, 

• eine aktuelle Untersuchung über die Zahl der friesisch Sprechenden 
auf freiwilliger Basis durchzuführen, um den örtlichen Bedarf für eine 
Förderung belegen zu können, 

• vor einer Entscheidung über eine Veränderung des Unterrichts unter 
Festlegung und Dokumentation der angestrebten Ziele eine angemes-
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sene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gem. § 7 Abs. 2 LHO durchzufüh-
ren. 

 
Auch das Bildungsministerium ist der Ansicht, dass sprachfördernde 
Maßnahmen aus sprachwissenschaftlicher Sicht langfristig angelegt wer-
den müssen, um einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Unter dieser Per-
spektive sei es auch zutreffend, dass mit den vom Land eingesetzten Mit-
teln (überwiegend für 2 bis 4 Jahre Unterricht in der Grundschule) bisher 
nicht das bestmögliche Ergebnis für den Spracherhalt erzielt worden ist. 
Eine Arbeitsgruppe im Bildungsministerium, der auch die Minderheitenbe-
auftragte und der Vorsitzende des Friesenrats angehören, befasse sich 
bereits seit April 2004 damit, Vorschläge für einen effizienteren Mittelein-
satz zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang sei das Schulamt des Krei-
ses Nordfriesland beauftragt worden zu sondieren, ob schulartübergrei-
fend in einer Modellregion Sylt ein kontinuierliches Friesischangebot in der 
Sekundarstufe I eingerichtet werden kann.  
Unabhängig davon werde das Bildungsministerium die Empfehlung des 
LRH aufgreifen, bei einer Fortführung des Friesischunterrichts an den bis-
herigen Standorten den Unterricht auf die Schülerinnen und Schüler zu 
beschränken, bei denen ein nachhaltiges Interesse am Erlernen der friesi-
schen Sprache bestehe. Hier bedürfe es eines Verfahrens, mit dem  
sichergestellt sei, dass die Eltern den Wunsch nach Friesischunterricht für 
ihre Kinder ausdrücklich äußern können. 
 
Dagegen werde die Forderung des LRH nach einer aktuellen Untersu-
chung über die Zahl der friesisch Sprechenden von der Minderheitenbe-
auftragten der Ministerpräsidentin mit Hinweis auf die Bekenntnisfreiheit 
zu einer nationalen Minderheit nachdrücklich zurückgewiesen. Das maß-
gebliche Prinzip, das über die letzten 50 Jahre zur Befriedung der deutsch-
dänischen Beziehungen geführt habe, nämlich das freie Bekenntnis zu 
Volkstum, Kultur und Sprache, welches von Amts wegen nicht bestritten 
oder überprüft werden darf, sei auch als grundlegend anzusehen für die 
erweiterte Minderheitenpolitik des Landes Schleswig-Holstein. Dieses 
Rechtsprinzip werde ausdrücklich in Art. 5 LV angeführt und umfasse auch 
den Geltungsbereich der Friesischen Volksgruppe. Die Zugehörigkeit zu 
einer nationalen Minderheit werde nicht festgeschrieben oder anhand ob-
jektiver Kriterien festgestellt, sondern ergebe sich aus dem jeweiligen sub-
jektiven und freien Bekenntnis. Diese Bekenntnisfreiheit sei völkerrechtlich 
anerkannt und werde von der Bundesrepublik Deutschland durch das 
Rahmenübereinkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minder-
heiten akzeptiert und angewendet. Schleswig-Holstein habe aus den 
Rechten und Rechtsprinzipien der Bonn-Kopenhagener Erklärungen min-
derheitenpolitische Standards entwickelt, die auch für die Friesische 
Volksgruppe gelten und gewährleistet würden. Eine Überprüfung des indi-



 205

viduellen Sprachgebrauchs würde diese Gewährleistung und den garan-
tierten Schutzaspekt empfindlich verletzen. 
 
Zumindest der örtliche Bedarf an Friesischunterricht sollte nach Auffas-
sung des LRH im Interesse eines nachhaltigen Spracherhalts festgestellt 
werden. Eine freiwillige Erhebung greift insoweit nicht in die Bekenntnis-
freiheit der Friesen ein. Der LRH verweist im Übrigen auf Art. 8 Abs. 2 der 
Sprachencharta, wonach die Zahl der Sprecher einer Regional- oder  
Minderheitensprache für Maßnahmen außerhalb des Sprachraums aus-
schlaggebend ist. 
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24. Leistungsorientierte Mittelverteilung an die Hochschulen 
 

Die seit Ende 1999 hochschulrechtlich vorgeschriebene leis-
tungsorientierte Mittelverteilung an die Hochschulen ist bisher 
nicht verwirklicht. Ihre Einführung ist für 2006 angekündigt. 
 
Auch andere hochschulgesetzliche Vorgaben zum Finanzwesen 
der Hochschulen sind nicht umgesetzt oder ihre Umsetzung ent-
spricht nicht dem Haushaltsrecht.  
 

24.1 Hochschulrechtliche Grundlagen der leistungsorientierten Mittelver-
teilung 
 
Das Hochschulrahmengesetz sieht seit 19981 vor, dass sich die Verteilung 
der Landesmittel an die Hochschulen an bestimmten, von der Hochschule 
erbrachten Leistungen zu orientieren hat.  
 
Mit der Novellierung des schleswig-holsteinischen Hochschulgesetzes 
(HSG)2 Ende 1999 übernahm das Land die rahmenrechtliche Regelung 
mit leichten Modifikationen. Seitdem ist das Land verpflichtet, seine Mittel 
für die Hochschulen „auch“ nach Leistungen zu verteilen, die von der 
Hochschule erbracht worden sind. Als Leistungsbereiche werden explizit 
Forschung und Lehre, die Förderung des wissenschaftlichen und künstle-
rischen Nachwuchses sowie Fortschritte bei der Erfüllung des Gleichstel-
lungsauftrags genannt.3 Die Eckwerte für eine solche Mittelverteilung be-
dürfen der Zustimmung des Landtags.4 
 

24.2 Die leistungsorientierte Mittelverteilung als Beitrag zur Modernisie-
rung des öffentlichen Sektors 
 
Die leistungsorientierte Mittelverteilung soll ebenso wie andere auf die 
Hochschulen übertragene Instrumente der Neuen Steuerungsmodelle 
(NSM) zu einem effektiveren und effizienteren Ressourceneinsatz beitra-
gen. Im Zusammenhang mit den 1992 begonnenen Vorhaben der Landes-
regierung zur Modernisierung des öffentlichen Sektors wurde deshalb be-
reits 1994 von der Projektgruppe „Hochschulautonomie“ vorgeschlagen, 
die Hochschulfinanzierung durch die Erweiterung der Flexibilisierung der 
Haushaltsregeln in Richtung einer Globalisierung unter Berücksichtigung 
von Leistungs- und Belastungsparametern weiterzuentwickeln. 

                                                      
1  Viertes Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes vom 20.08.1998, BGBl. I  

S. 2190. 
2 Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hoch-

schulgesetz - HSG), i. d. F. d. Bekanntmachung vom 04.05.2000, GVOBl. Schl.-H.  
S. 416, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.12.2004, GVOBl. Schl.-H. S. 477. 

3  § 20 Abs. 1 Satz 2 HSG. 
4  § 15 a Abs. 3 HSG i. V. m. § 15 a Abs. 1 Nr. 5 HSG. 
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1995/96 beriet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Kultur (Wissenschaftsministerium) zusammen mit allen schleswig-holstei-
nischen Hochschulen und externer Unterstützung intensiv über eine leis-
tungsorientierte Mittelverteilung und entwickelte erste Verteilungsmodelle. 
Die Beratungen führten allerdings zu keinem Ergebnis. Als ursächlich für 
den mangelnden Erfolg nannte das Wissenschaftsministerium 1998 den 
auf absehbare Zeit engen Finanzspielraum für das Land und die Hoch-
schulen.  
 
Ungeachtet dieser Einschätzung wurde die leistungsorientierte Mittelvertei-
lung in das 1999 novellierte HSG aufgenommen. 
 
Der LRH vermisst bei der Neugestaltung der Hochschulsteuerung einschl. 
des Finanzwesens die Durchführung eines Modell- oder Pilotvorhabens,  
in dem das Zusammenspiel aller Faktoren im Hinblick auf den gewünsch-
ten Steuerungseffekt untersucht worden wäre. Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen gem. § 7 LHO fehlen, damit auch die Basis für eine spätere Eva-
luation der Reformen. Insbesondere fehlen die Beschreibung der Aus-
gangssituation (Ist) und die Festlegung der angestrebten Ziele (Soll) mithil-
fe von Kennzahlen sowie Aussagen zur Eignung des gewählten Modells 
zur Erreichung der Ziele.1 Der LRH erinnert in diesem Zusammenhang an 
seine Feststellungen zu anderen insbesondere ressortübergreifenden Vor-
haben: Bei der Entwicklung und Umsetzung von Modernisierungsmaßnah-
men ist eine bestimmte Reihenfolge der Reformschritte i. S. eines ständig 
ablaufenden Steuerungskreislaufs zu beachten.2 
 
Das Wissenschaftsministerium teilt diese Auffassung nicht. Es verweist 
auf den gesetzlichen Auftrag zur Vergabe eines Teils der den Hochschu-
len zugewiesenen Landesmittel nach Leistung. Außerdem sei es nicht 
möglich, nur Teilbereiche oder nur wenige Hochschulen i. S. einer Erpro-
bung zu erfassen, weil nur die Summe der Parameter und der hochschul-
individuellen Daten dazu Aufschluss über die Wirkungen des Rechenmo-
dells gebe. Im Übrigen verweist das Wissenschaftsministerium auf das 
Verfahren zur Entwicklung, Implementierung und Evaluation des seit 2003 
mithilfe eines externen Gutachters entwickelten Konzepts (Tz. 24.3).  
 
Der LRH bleibt bei seiner Auffassung, dass bereits im Zusammenhang mit 
der Novellierung des HSG unter Einbeziehung der seit 1994 angestellten 
Überlegungen ein Modellvorhaben hätte erprobt werden müssen.  
 

                                                      
1  Vgl. dazu VV Nr. 2.1 und 2.2 zu § 7 LHO. 
2 Sonderbericht des LRH vom 26.11.2002, S. 22 ff. 



 208

Erst ab 2001 hat sich das Wissenschaftsministerium wieder verstärkt mit 
der leistungsorientierten Mittelverteilung befasst und Konzepte entwickelt. 
Die verschiedentlich genannten Zeitpunkte für die Einführung einer sol-
chen Mittelverteilung wurden nicht realisiert. Inzwischen hat das Wissen-
schaftsministerium die leistungsorientierte Mittelverteilung in den Kontext 
der angestrebten „Neuen Hochschulsteuerung“ gestellt.  
 

24.3 Hochschulvertrag und Zielvereinbarungen 2004 bis 2008 
 
Ende 2003 haben das Wissenschaftsministerium und die Hochschulen 
Zielvereinbarungen und einen Hochschulvertrag (hochschulübergreifende 
Zielvereinbarung) über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschlossen. Sie 
enthalten Vereinbarungen zur Hochschulsteuerung und -finanzierung.  
 
Die festgelegte Höhe der Landesmittel für die Jahre 2004 bis 2008  
umfasst die Zuschüsse zum Haushaltsplan der jeweiligen Hochschule  
einschl. der erwarteten Besoldungs- und Tariferhöhungen. Der Landtag 
hat den finanzwirksamen Festlegungen gem. § 15 a Abs. 1 Nr. 4 HSG zu-
gestimmt.1 
 
Die vereinbarten Zuschüsse sind unabhängig von Leistungskriterien fest-
gelegt worden. Der Landtag hat bei seiner Zustimmung die in § 15 a Abs. 
1 Nr. 5 HSG geforderten Eckwerte für die leistungsbezogene Vergabe 
eines Anteils der Landesmittel auch nicht angemahnt. Die Zielvereinba-
rungen enthalten lediglich eine Absichtserklärung der Vertragspartner, 
eine leistungsorientierte Mittelverteilung vom Land auf die Hochschulen 
aufzubauen und einzuführen, sowie einen Hinweis, dass sich daraus ggf. 
Veränderungen der zugesagten Zuschüsse ergeben können.  
 
Die im Hochschulvertrag und in den Zielvereinbarungen enthaltenen fi-
nanzwirksamen Festlegungen sollen nach dem Willen aller Vertragspart-
ner Planungssicherheit über mehrere Jahre und eine höhere Eigenstän-
digkeit der Hochschulen gewährleisten. Die Finanzzusagen stehen zwar 
unter einem generellen Haushaltsvorbehalt, die gewollte Bindungswirkung 
des Hochschulvertrags und der Zielvereinbarungen darf aber nicht außer 
Acht gelassen werden. Entsprechende Verpflichtungsermächtigungen 
(§ 38 Abs. 1 LHO) waren im Landeshaushalt nicht ausgebracht.  
 
Das Wissenschaftsministerium hält Verpflichtungsermächtigungen für 
nicht notwendig. Es verweist auf die vorherige Zustimmung des Landtags 
zur Festlegung der Höhe der Landesmittel für einen mehrjährigen Zeit-

                                                      
1 Landtagsdrucksache 15/3084 vom 20.11.2003 und Plenarprotokoll 15/101 vom 

10.12.2003, S. 7798. 
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raum im Rahmen des Haushaltsrechts1 und zudem auf § 38 Abs. 5 LHO, 
wonach Verpflichtungen für laufende Geschäfte auch ohne Verpflich-
tungsermächtigung eingegangen werden dürfen.  
 
Der LRH hält angesichts der Präjudizierung künftiger Haushaltsentschei-
dungen und der Tatsache, dass nicht nur Zuschüsse für laufende Zwecke, 
sondern auch für Investitionen vereinbart werden, aus haushaltsrechtli-
chen Erwägungen Verpflichtungsermächtigungen für geboten.  
 
Seit Mitte 2003 arbeitet das Wissenschaftsministerium mit Unterstützung 
durch einen externen Berater daran, im Benehmen mit den Hochschulen 
eine Konzeption zur Gestaltung der wechselseitigen Beziehungen zwi-
schen Land und Hochschulen (Hochschulsteuerung/Hochschulcontrolling) 
zu entwickeln und in einem gestuften Verfahren bis Ende 2005 einzufüh-
ren.2 In diesem Zusammenhang ist von Hochschulen und Wissenschafts-
ministerium vorrangig ein Modell für eine leistungsorientierte Mittelvertei-
lung konzipiert worden. Das Ende 2004 erarbeitete Verteilungsmodell soll 
nach Mitteilung des Wissenschaftsministeriums Grundlage für die Aufstel-
lung des Haushaltsplans 2006/07 sein. Es berücksichtigt 8 Zielfelder, da-
runter die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungsbereiche, denen insge-
samt 29 Kennzahlen zugeordnet sind. 
 
Das Wissenschaftsministerium hat dazu ergänzend mitgeteilt, dass ein 
Pilotvorhaben unter Beteiligung aller Hochschulen und unter Einbeziehung 
der relevanten Leistungsparameter als Simulation für den Haushalt 2005 
durchgeführt worden sei. Das Ziel des neuen Finanzierungsmodells sei es, 
mehr Effektivität und Effizienz beim Mitteleinsatz zu erreichen, Anreize für 
Veränderungsprozesse in Hochschulen zu schaffen und so höhere Quali-
tät und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. 
Die Rektoren der Hochschulen hätten das Rechenmodell der Mittelvertei-
lung als dem Grunde nach für geeignet befunden. Das Modell solle 2006 
haushaltswirksam angewendet werden. Sobald das Verfahren konsolidiert 
und eingeübt sei, sollten größere Teile des Budgets der leistungsorientier-
ten Hochschulfinanzierung zugeführt werden. Der Steuerungskreislauf für 
das Modell bestehe in einer jährlichen und zum Ende der Laufzeit der Ziel-
vereinbarungen 2008 in einer abschließenden Evaluierung. Dabei werde 
das Modell seine Wirtschaftlichkeit im Zeitablauf unter Beweis stellen 
müssen.  
Die weitere Realisierung bleibt abzuwarten. 
 

                                                      
1  § 15 a Abs. 1 Nr. 4 HSG. 
2  Handlungskonzept Neue Hochschulsteuerung in Schleswig-Holstein (NHS), hrsg. vom 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein, Kiel, 2004. 
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24.4 Hochschulfinanzierung  
 
Die Landesmittel für die Hochschulen sind in den Einzelplänen (Epl.) 07 
und 12 veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich um die Kapitel (Kap.) 
• 0721 bis 0729 und 0734 (Hochschulkapitel) und  
• 1212 (Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neubau von Hochschulen“).  
Weitere Mittel für die Hochschulen enthalten die Kap. 
• 0720 (Allgemeine Bewilligungen Hochschulen) und 
• 1207 (Hochbaumaßnahmen des Landes: Ministerium für Bildung, Wis-

senschaft, Forschung und Kultur).  
Die Verteilung und Entwicklung seit 1999 zeigt das folgende Schaubild: 
 

Hochschulausgaben des Landes 1999 bis 2005
(Soll in Mio. €)
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Zwischen 1999 und 2003 sind die in den Hochschulkapiteln1 veranschlag-
ten Landesmittel (Soll) von 221,0 Mio. € auf 232,7 Mio. € gestiegen. Das 
entspricht einem Zuwachs um 5,3 %. 
 
Unter Berücksichtigung der Kap. 0720, 1207 und 1212 (ohne Hochschul-
medizin) erhöhten sich die Mittel für die Hochschulen von 260,0 Mio. € auf 

                                                      
1 Ohne Mittel für das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. 
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263,0 Mio. € (nominal plus 1,2 %). Diese Zuwachsrate liegt deutlich unter 
der Entwicklung des Preisindexes für das Bildungswesen,1 der im selben 
Zeitraum um 7,9 % anstieg. Sie folgt auch nicht der Entwicklung der Ge-
samtnettoausgaben des Landes, die um 6,6 % stiegen.  
 
Das Wissenschaftsministerium weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass die rückläufige Tendenz bei den in Kap. 1212 veranschlagten 
Ausgaben für die Hochschulen auf einer Schwerpunktverlagerung in den 
Bereich der Hochschulmedizin beruhe und nur eine Momentaufnahme sei. 
Die im Rahmen der „Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau“ insgesamt  
finanzierten Investitionen für die Hochschulen und die Klinika zusammen 
seien annähernd unverändert geblieben. 
 
Im Doppelhaushalt 2004/05 ist für den Hochschulbereich insgesamt ein 
Mittelzuwachs bis auf 273,2 Mio. € und damit eine Steigerung um 5,1 % 
gegenüber 1999 vorgesehen.  
Die in den Hochschulkapiteln veranschlagten Zuschüsse sind dabei im 
Vergleich zu 2003 annähernd unverändert geblieben. Die zusätzlich bereit-
gestellten Mittel sind vor allem im Kap. 0720 veranschlagt für 
• strukturverbessernde Maßnahmen an Hochschulen in Lehre und Ma-

nagement (Titelgruppe (TG) 75) und  
• besondere Ausgaben für Forschung und Wissenschaft (TG 85) (Inno-

vationsfonds). 
 

In Kap. 0720 TG 75 sind auch die für die Übernahme künftiger Besol-
dungs- und Tariferhöhungen durch das Land benötigten Mittel veran-
schlagt. Sie sind in den Haushaltsansätzen für die Umsetzung des Hoch-
schulvertrags (0720 - 685 75 Hochschulvereinbarung Schleswig-Holstein) 
enthalten.  
Gesonderte Mittel zur Einführung einer leistungsorientierten Mittelvertei-
lung sind im Doppelhaushalt 2004/05 nicht ausgewiesen. 
 

24.5 Paradigmenwechsel im Hochschulfinanzwesen  
 
In Schleswig-Holstein sind Hochschulen Körperschaften öffentlichen 
Rechts nach Maßgabe des HSG. In bestimmten Bereichen sind ihnen 
Merkmale von Landesbehörden (staatlichen Einrichtungen) zugeschrie-
ben. Dazu gehörte bis 1999 auch das Finanzwesen der Hochschulen. 
 
1999 wurde das Finanzwesen hochschulrechtlich neu geregelt. Danach 
gelten nunmehr die für Körperschaften öffentlichen Rechts maßgeblichen 
Bestimmungen auch für wesentliche Teile des Hochschulfinanzwesens.  

                                                      
1 Statistisches Bundesamt 2003, Verbraucherpreisindex für Deutschland, Abteilung 10, 

www.destatis.de vom 16.02.2004. 

http://www.destatis.de/
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Im Einzelnen schreibt das HSG seitdem vor, dass  
• die Landesmittel für die Hochschulen als Zuschüsse im Landeshaushalt 

zu veranschlagen sind (§ 20 HSG), deren Höhe mit Zustimmung des 
Landtages für einen mehrjährigen Zeitraum im Rahmen des Haushalts-
rechts in Zielvereinbarungen festgelegt wird (§ 15 a HSG),  

• Einnahmen und Ausgaben der Hochschulen in hochschuleigenen 
Haushaltsplänen (einschl. der hochschuleigenen Stellenpläne) zu ver-
anschlagen sind (§ 20 HSG) und  

• die Haushaltspläne der Hochschulen Anlagen zum Haushaltsplan des 
Landes werden (§ 20 HSG).  

 
Unabhängig von den vorgenannten körperschaftsrechtlich ausgerichteten 
Bestimmungen steht das Personal (einschl. Drittmittelpersonal) weiterhin 
im Dienst des Landes (§ 9 Abs. 4 HSG). Die Hochschulen haben keine 
Dienstherreneigenschaft.  
 
Die Personalangelegenheiten, die Bewirtschaftung der zugewiesenen 
Haushaltsmittel und die Verwaltung des für Hochschulzwecke zur Verfü-
gung gestellten Landesvermögens gehören nach wie vor zu den Berei-
chen, die die Hochschulen als Landesaufgaben wahrzunehmen haben 
(§ 11 HSG). Soweit sie Landesaufgaben wahrnehmen, unterstehen die 
Hochschulen nicht nur der Rechts-, sondern auch der Fachaufsicht des 
Wissenschaftsministeriums (§ 13 HSG). 
 
Die mit der Veränderung des Finanzwesens verbundene Absicht, die 
Autonomie und Eigenverantwortung der Hochschulen zu stärken, wird 
durch den unveränderten Zuschnitt der Landesaufgaben i. V. m. der Fach-
aufsicht zumindest erheblich eingeschränkt. Damit ist das HSG in diesem 
Bereich widersprüchlich.  
 

24.6 Aufstellung und Vollzug der Hochschulhaushalte  
 
Seit 2001 werden Landesmittel für die Hochschulen grundsätzlich in je 
2 Zuschusstiteln1 veranschlagt, allerdings unter Beibehaltung der bisheri-
gen Hochschulkapitel. Eine solche Veranschlagungspraxis ist nicht sach-
gerecht, weil die Einteilung eines Epl. in Kap. grundsätzlich die Behörden-
struktur des jeweiligen Ressorts widerspiegelt. Die Hochschulen werden 
somit haushaltstechnisch weiterhin wie staatliche Einrichtungen und nicht 
wie Körperschaften öffentlichen Rechts behandelt. 
 
Die Hochschulkapitel enthalten nach wie vor unabhängig von der Veran-
schlagung von Zuschüssen die für staatliche Einrichtungen vorgesehenen 
differenzierten Titel. Diese sind jedoch nicht dotiert (Leertitel). Im Haus-

                                                      
1 Hauptgruppe 6 „laufender Bedarf“ und Hauptgruppe 8 „Investitionen“. 
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haltsvollzug werden die Einnahmen und die Ausgaben der Hochschulen 
bei den entsprechenden Personal- und Sachtiteln in den Hochschulkapi-
teln gebucht. Die Jahresrechnungen des Landes weisen daher für die 
Hochschulkapitel in diesem Bereich regelmäßig erhebliche Soll-Ist-Abwei-
chungen auf. Dies dient nicht der notwendigen Haushaltsklarheit und  
-wahrheit. 
 
Die Hochschulen verfügen bislang weder über eigene Haushaltspläne 
noch über eigene Stellenpläne i. S. von § 21 HSG. Die Stellenpläne der 
Hochschulen sind entgegen § 20 Abs. 2 HSG weiterhin den Hochschulka-
piteln zugeordnet und damit Bestandteile des Landeshaushaltsplans. In 
den Haushaltsplan des Landes werden als Anlage nur „Kurzübersichten 
über die Haushaltspläne der Hochschulen“ aufgenommen („Gelbe Sei-
ten“). Diese erfüllen nicht die Anforderungen, die an einen Haushaltsplan 
nach § 21 HSG i. V. m. § 106 LHO gestellt werden, sie entsprechen nicht 
der Haushaltssystematik und sind nur begrenzt aussagefähig; sie enthal-
ten zudem keine Stellenpläne.  
 

24.7 Empfehlungen 
 
Bei der leistungsorientierten Mittelverteilung vom Land auf die Hochschu-
len ist eine zügige Umsetzung der hochschulgesetzlichen Regelung erfor-
derlich. Dazu muss das Wissenschaftsministerium künftig seiner Verpflich-
tung nach § 15 a Abs. 3 HSG nachkommen und die Eckwerte für die leis-
tungsbezogene Vergabe eines Anteils der Landesmittel dem Parlament 
zur Zustimmung vorlegen. Das Wissenschaftsministerium hat die Um-
setzung für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2006/07 zugesagt. 
 
Darüber hinaus setzt der 1999 eingeleitete Paradigmenwechsel in der 
Hochschulsteuerung und -finanzierung eine klare Differenzierung zwi-
schen operativer und strategischer Ebene voraus. Auf der strategischen 
Ebene (Parlament und Landesregierung) werden die gesetzlichen Voraus-
setzungen geschaffen und die Grundsatzentscheidungen zur strukturellen 
Entwicklung des Hochschulwesens sowie für den Ausbau und Neubau von 
Hochschulen getroffen.1 Die operative Ebene (Hochschulen) ist für die er-
forderlichen Maßnahmen zur Erreichung der vereinbarten Ziele verant-
wortlich. Dazu bedarf es einer vollständigen Zusammenführung von Fach- 
und Ressourcenverantwortung auf der jeweils zuständigen Ebene (vgl. 
Schaubild). 

                                                      
1 Vgl. dazu auch § 18 HSG. 
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Staatliche Hochschulfinanzierung und -steuerung 
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HSG 
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Senat (Kontrolle) Alternative 1 
- - - - - - - - - - - - - - 2 Zuschusstitel in 0720 

Alternative 2 Rektorat/Dekanate 
Hochschulkapitel mit output-
orientierter Budgetierung gem.   
§ 7a LHO 
Veranschlagung gem. §§ 13 und 
15 LHO Hochschul- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  entwicklungs- 
Vollständige Zusammenführung 
von Fach- und Ressourcenver-
antwortung, Kennzahlen für zu 
erbringende Leistungen 

planung 

Budgetentwicklung unter Beach-
tung der erbrachten Leistungen 
(KLR-Bezug) 
§ 15 a Abs. 1 Nr. 5 HSG 
------------------------------------------- 
Budget für Sondertatbestände 

Operative Steuerung der Zielerreichung 

 
Das Grundbudget sollte alle Mittel enthalten, die der Aufgabenerfüllung auf 
der operativen Ebene zuzurechnen sind. Dazu gehören auch die bisher für 
die Hochschulen in Kap. 1207 veranschlagten Mittel für die Bauunterhal-
tung und die leistungsbezogenen Anteile der Landesmittel.  
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Ein Hinweis auf die Zustimmung des Landtags zur Festlegung der Höhe 
der Landesmittel und der Eckwerte eines leistungsbezogenen Anteils1 soll-
te in einen entsprechenden Haushaltsvermerk aufgenommen werden.  
Das Wissenschaftsministerium will der Empfehlung bei der Aufstellung 
des Doppelhaushalts 2006/07 folgen. 
 
Hinzukommen sollte - auch aus Gründen der Haushaltsklarheit und -wahr-
heit - ein Budget für Sondertatbestände, die nicht nur der Wahrnehmung 
von Hochschulaufgaben zuzurechnen sind, sondern auch der Allgemein-
heit zugute kommen wie z. B. die Kunsthalle der Christian-Albrechts-Uni-
versität als öffentliches Museum.2 
 
Weitere Teilbudgets sollten als Instrumente der strategischen Steuerung 
veranschlagt werden. Sie sollten Mittel für 
• ein Innovationsbudget in Kap. 0720 und 
• Investitionen für Kleine und Große Baumaßnahmen im Epl. 12 enthal-

ten. 
Die Mittel des Innovationsbudgets sind wettbewerblich zu vergeben. Die 
Investitionsmittel sollten nach Grundsätzen verteilt werden, die in die Ziel-
vereinbarungen mit den Hochschulen aufzunehmen wären.  
 
Die für mehrere Jahre festzulegende Höhe der in den Zielvereinbarungen 
zugesagten Landesmittel3 bedarf der vorherigen Ausbringung von Ver-
pflichtungsermächtigungen im Landeshaushalt.  
 
Auch die weiteren ebenfalls seit Ende 1999 im HSG enthaltenen Regelun-
gen zum Finanzwesen der Hochschulen sind zügig und konsequent um-
zusetzen (§§ 20 und 21 HSG).  
Danach ist es erforderlich, dass künftig 
• die Zuschüsse für die Hochschulen im Kap. 0720 (eine Maßnahme-

gruppe (MG) je Hochschule) veranschlagt und den Hochschulen aus 
diesen Ansätzen zugewiesen werden, 

• die Hochschulen eigene Haushaltspläne i. S. von § 106 LHO einschl. 
eigener Stellenpläne unter Beachtung der Haushaltssystematik aufstel-
len,  

• das Land diese Haushalts- und Stellenpläne der Hochschulen als Anla-
ge in seinen Haushaltsplan aufnimmt. 

Soweit diese hochschulrechtlichen Bestimmungen im Widerspruch zu den 
Merkmalen stehen, die die Hochschulen weiterhin als staatliche Einrich-
tungen kennzeichnen, ist zu prüfen, wie durch eine Änderung des HSG 
bestehende Inkompatibilitäten zu beseitigen sind.  

                                                      
1 § 15 a Abs. 3 i. V. m. § 15 a Abs. 1 Nrn. 4 und 5 HSG. 
2  Bemerkungen 2002 des LRH, Nr. 29. 
3 § 15 a Abs. 1 Nr. 4 HSG i. V. m. § 15 a Abs. 3 HSG. 
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Grundsätzlich gibt es dafür 2 Möglichkeiten: 
• Die körperschaftsrechtlichen Regelungen könnten auch auf die Perso-

nalangelegenheiten (Dienstherrenfähigkeit der Hochschulen) und den 
Haushaltsvollzug ausgedehnt werden.  

• Als Alternative ist denkbar, die Hochschulhaushalte einschl. der Stel-
lenpläne im Landeshaushalt zu belassen und das Finanzwesen auf der 
Grundlage von § 7 a LHO (Leistungsbezogene Planaufstellung und  
-bewirtschaftung) zu regeln. Damit nicht vereinbar wäre aber die Ver-
anschlagung der Landesmittel für die Hochschulen als Zuschuss. 

 
Die gesetzlichen Regelungen zum Finanzwesen der Hochschulen müss-
ten entsprechend angepasst werden. In jedem Fall ist sicherzustellen, 
dass die Stellenpläne analog zu den Regelungen über die Dienstherren-
eigenschaft veranschlagt werden. 
 
Das Wissenschaftsministerium hat eine eingehende Prüfung der zu klä-
renden Rechtsfragen zugesagt. Bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 
2006/07 sollen die Zuschüsse im Kap. 0720 in hochschulbezogenen MG 
veranschlagt, die Hochschulkapitel aufgelöst und Haushalts- und Stellen-
pläne der Hochschulen als Anlage zum Haushaltsplan des Landes ge-
nommen werden. Die Umsetzung bleibt abzuwarten. 
 
Darüber hinaus hat der LRH angeregt, im Hinblick auf die Verantwortlich-
keit der Exekutive gegenüber der Legislative das HSG um die Verpflich-
tung der Landesregierung zu ergänzen, dem Parlament zumindest einmal 
je Legislaturperiode einen Hochschulbericht vorzulegen.  
 
Das Wissenschaftsministerium hat die Empfehlung zur Kenntnis ge-
nommen, will aber zunächst prüfen, welche funktionalen Zusammenhänge 
zwischen dem Landeshochschulplan (§ 18 HSG) und einem solchen Be-
richt zu berücksichtigen sind. 
 
Der LRH macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass der 
Landeshochschulplan die Vorstellungen der Landesregierung über die 
strukturelle Entwicklung des Hochschulwesens enthalten soll.1 Der emp-
fohlene Hochschulbericht sollte Auskunft über die eingeleiteten Maßnah-
men und deren Ergebnis geben. Er würde zugleich die Möglichkeit schaf-
fen, die von den Hochschulen jährlich zu erstellenden Berichte im Hinblick 
auf vergleichende Betrachtungen auszuwerten. 

 
1 § 18 Abs. 2 HSG. 
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25. Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften  
 
Das Lorenz-von-Stein-Institut ist ein kleines außeruniversitäres 
Forschungsinstitut mit dem Charakter einer nichtrechtsfähigen 
Anstalt öffentlichen Rechts.  
 
Die Organe des Instituts sind seit mehreren Jahren nicht bzw. 
nicht ordnungsgemäß besetzt. Der Vorstand und insbesondere 
der geschäftsführende Vorsitzende sind ihren Verpflichtungen 
nur unzureichend nachgekommen. Das Wissenschaftsministeri-
um hat seine Dienst- und Fachaufsicht nicht konsequent genug 
wahrgenommen. 
 
Die bisherige Rechts- und Organisationsform des Instituts hat 
sich nicht bewährt. Es sollte in die Christian-Albrechts-Universi-
tät zu Kiel eingegliedert werden. 

 
25.1 Prüfungskonzept 

 
Der LRH hat mit der Prüfung des Lorenz-von-Stein-Instituts für Verwal-
tungswissenschaften (LSI) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
(CAU) seine Prüfungsreihe kleiner außeruniversitärer Forschungsein-
richtungen1 in der Trägerschaft des Landes (Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Kultur - Wissenschaftsministerium) fortge-
setzt.  
 
Wissenschaftliche Forschung und ihre Vermittlung gehören zu den originä-
ren Aufgaben von Universitäten, ebenso Wissenstransfer, Öffentlichkeits-
arbeit und Weiterbildung. Der Wissenschaftsrat hat deshalb schon 1988 
empfohlen,2 bestehende außeruniversitäre Institute in regelmäßigen Ab-
ständen daraufhin zu überprüfen, ob die Aufgaben auf Dauer nicht besser 
in einer Hochschule erfüllt werden können. 
 
Ausgehend von diesen Empfehlungen hat der LRH die Wirtschaftlichkeit 
des LSI als außeruniversitärer Einrichtung sowie die Ordnungsmäßigkeit 
des Verwaltungshandelns geprüft.  

                                                      
1  Bemerkungen 2002 des LRH, Nr. 28, Institut für schleswig-holsteinische Zeit- und Regio-

nalgeschichte an der Universität Flensburg (IZRG); 
 Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 25, Schleswig-Holsteinisches Institut für Friedenswis-

senschaften an der CAU (SCHIFF). 
2  Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu den Perspektiven der Hochschulen in den 90er-

Jahren, Köln 1988, S. 71 f.  



 218

25.2 Rechts- und Organisationsform 
 
Das LSI wurde als außeruniversitäre Forschungseinrichtung des Landes 
mit Wirkung vom 01.01.1980 gegründet.1 Die Trägerschaft des Landes 
wurde zunächst durch das Innen- und das Wissenschaftsministerium ge-
meinsam wahrgenommen. 1989 wurde das Statut neu gefasst.2 Seitdem 
nimmt das Wissenschaftsministerium die Trägerschaft allein wahr.  
 
Laut Statut ist das LSI eine „selbständige, der CAU zu Kiel angegliederte 
wissenschaftliche Einrichtung“3, sie ist somit nicht Teil der Universität. Es 
handelt sich vielmehr um ein sog. An-Institut gem. § 117 HSG4. Die Bear-
beitung der Haushalts- und Personalangelegenheiten hat das Wissen-
schaftsministerium auf das Rektorat der CAU übertragen.   
 
Weder das 1. Statut des LSI noch seine Neufassung enthalten spezifische 
Angaben zur Rechtsform. Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine 
nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts handelt (§ 45 LVwG5). 
Dafür sprechen folgende Regelungen: 
• Das LSI  

− ist organisatorisch selbstständig mit eigenem Namen (§ 1 Abs. 1 
Statut),  

− handelt durch Organe (§ 3 Statut),  
− unterliegt der Dienst- und Fachaufsicht einer obersten Landesbe-

hörde (§ 1 Abs. 2 Statut) und 
− erbringt Leistungen gegenüber Dritten (Nutzern). 

• Das Wissenschaftsministerium hat Gegenstand und Umfang der vom 
LSI zu erbringenden Leistungen bestimmt. Als mögliche Nutzer werden 
genannt: 
− das Land, 
− andere Träger der öffentlichen und privaten Verwaltungen, 
− Mitarbeiter der Staats-, Kommunal- und Körperschaftsverwaltung 

und der Verwaltung anderer Träger,  
− Studierende der CAU (§ 2 Statut). 

• Der Erlass einer Benutzungsordnung ist vorgeschrieben (§ 6 Statut). 
 

                                                      
1  Gemeinsame Bekanntmachung des Innen- und des Kultusministers vom 10.12.1980, 

Amtsbl. Schl.-H. S. 761. 
2  Amtsbl. Schl.-H. 1989, S. 101 f. 
3  § 1 Statut. 
4  Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hoch-

schulgesetz - HSG), i. d. F. d. Bekanntmachung vom 04.05.2000, GVOBl. Schl.-H.  
S. 416, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.12.2004, GVOBl. Schl.-H. S. 477. 

5  Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungs-
gesetz - LVwG), i. d. F. d. Bekanntmachung vom 02.06.1992, GVOBl. Schl.-H. S. 243, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.02.2005, GVOBl. Schl.-H. S. 168. 
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Die genannten Merkmale entsprechen denen anderer nichtrechtsfähiger 
Anstalten des Landes aus dem Wissenschaftsbereich, die auch zugleich 
An-Institute einer Hochschule nach § 117 HSG sind.1 Diese Einrichtungen 
werden in ihrem Statut bzw. ihrer Satzung ausdrücklich als nichtrechtsfä-
hige Anstalten bezeichnet.  
 
Bei einer Fortführung des LSI in der bisherigen Rechtsform ist eine ergän-
zende Klarstellung im Statut erforderlich. 
 
Das Wissenschaftsministerium betrachtet das Institut unter Hinweis auf 
die Entstehungsgeschichte als nachgeordnete Dienststelle. Im Zusam-
menhang mit der Klärung der Zukunft des Instituts sollte ggf. auch der 
Rechtsstatus der Einrichtung geändert werden. 
 

25.3 Aufgaben und Aufgabenwahrnehmung des Instituts 
 
Das Institut soll  
• für öffentliche und private Verwaltungen  

− Zweckforschung betreiben,  
− Sachverständigengutachten erstellen,  
− Erkenntnisse der Verwaltungswissenschaften erschließen,  
− sich an der Fort- und Weiterbildung mit i. d. R. kostenpflichtigen 

Fachtagungen beteiligen,  
• entsprechende Kenntnisse an Studierende der Universität vermitteln.2 
 
Ein Zusammenhang zwischen den Aufgaben des LSI und der Verpflich-
tung des Landes, den Nachlass des aus Schleswig-Holstein stammenden 
Verwaltungswissenschaftlers Lorenz von Stein zu pflegen und der wissen-
schaftlichen Ausschöpfung zur Verfügung zu halten,3 besteht nicht. Der 
Nachlass befindet sich seit 1998 vollständig in der Schleswig-Holsteini-
schen Landesbibliothek und wird dort wissenschaftlich betreut. 
Zweckforschung und Sachverständigengutachten sind überwiegend nicht 
vom Institut, sondern in privater Nebentätigkeit des geschäftsführenden 
Vorsitzenden ausgeführt worden.  
Nur ein Teil der zur Lehre verpflichteten wissenschaftlichen Mitarbeiter hat 
entsprechende Lehrveranstaltungen angeboten. 
Das Institut hat eigene sog. Werkstattgespräche durchgeführt. Sie können 
zwar dem Bereich Fort- und Weiterbildung zugerechnet werden, Teilneh-
mergebühren wurden allerdings nicht erhoben.  

                                                      
1 IZRG, SCHIFF. 
2  § 2 Statut. 
3  Vertrag zwischen den Erben und dem Land - vertreten durch den Innenminister - vom 

01.07./09.09.1970. 
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Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Verwaltungswissenschaften 
und der Finanzökonomie sind durch eigene Publikationsreihen der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht worden.  
Insgesamt ist das Institut seinem Auftrag nur mit Einschränkungen gerecht 
geworden. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die fehlende Erwirtschaf-
tung von Einnahmen aus der Zweckforschung und aus der Durchführung 
von Fachtagungen. 
 

25.4 Organe des Instituts 
 
Das Statut sieht als Organe des Instituts einen Vorstand aus 3 Mitgliedern 
und einen aus bis zu 7 Mitgliedern bestehenden wissenschaftlich-fach-
lichen Beirat vor.  
 

25.4.1 Vorstand 
 
Die Vorstandsmitglieder sind für jeweils 6 Jahre vom Wissenschaftsminis-
terium zu bestellen. Die Amtszeit des 1989 bestellten Vorstands endete 
1995. 2 Vorstandsmitglieder, darunter der geschäftsführende Vorsitzende, 
wurden im Sommer 1995, das 3. Vorstandsmitglied wurde erst im Sommer 
1998 bestellt. Nach Ende der Amtszeit der beiden 1995 bestellten Vor-
standsmitglieder im Jahr 2001 erfolgte keine Neubestellung. Das im 
Herbst 2002 vom Wissenschaftsministerium eingeleitete Verfahren zur 
Neubesetzung der vakanten Vorstandspositionen führte zwar zu Personal-
vorschlägen der beteiligten Fakultäten, die aber wegen bestehender Be-
denken des Wissenschaftsministeriums nicht umgesetzt wurden. Die 
Amtszeit des verbliebenen Vorstandsmitglieds endete Mitte 2004. Damit 
war der Vorstand zwischen 1995 und 1998 sowie von 2001 bis 2004 nicht 
ordnungsgemäß besetzt. 
 
Aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder ist vom Wissenschaftsministerium 
ein geschäftsführender Vorsitzender für jeweils 3 Jahre zu bestellen. 
Die letzte Bestellung erfolgte 1998 und endete 2001.  
 
Die Aufgabenwahrnehmung des geschäftsführenden Vorsitzenden ent-
sprach weder dem Statut noch der 1985 erlassenen und weiterhin gelten-
den Dienstanweisung. Er hat seit 1999 gegenüber dem Vorstand seine 
Verpflichtungen nicht erfüllt,  
• diesen mindestens 4-mal im Jahr einzuberufen,1  
• ihm über die Arbeit des Instituts zu berichten, 
• ihm Fragen von grundsätzlicher Bedeutung wie z. B. die Aufgabenerfül-

lung zur Entscheidung vorzulegen, 

                                                      
1 Der Vorstand hatte auf seiner konstituierenden Sitzung am 15.09.1998 beschlossen, 

i. d. R. einmal monatlich zu tagen. 
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• sein Einvernehmen hinsichtlich der Beauftragung eines Mitarbeiters mit 
Aufgaben der laufenden Geschäftsführung herzustellen. 

 
Nach nur 2 Sitzungen haben seit Mai 1999 überhaupt keine Vorstandssit-
zungen mehr stattgefunden und sind von den anderen Vorstandsmitglie-
dern auch nicht eingefordert worden. 
 
Trotz fehlender Legitimation hat der vormalige geschäftsführende Vorsit-
zende nach Ende seiner Amtszeit Mitte 2001 seine Funktion bis Mitte 2004 
weiterhin ausgeübt, über den Einsatz der zugewiesenen Personal- und 
Sachmittel des Instituts verfügt und einen Mitarbeiter mit Aufgaben der lau-
fenden Geschäftsführung beauftragt.  
 
Das Wissenschaftsministerium begründet die Nichtbesetzung einer Vor-
standsposition seit 2001 damit, dass das bisherige geschäftsführende 
Vorstandsmitglied für nicht mehr geeignet gehalten wurde. Eine personelle 
Alternative habe nicht bestanden, weil es keine weitere Rechtsprofessur 
mit einer entsprechenden fachlichen Ausrichtung an der CAU gebe. Im 
Hinblick auf die Forschungsaufgabe des Instituts müsse die im Vorstand 
vertretene Professur jedoch mit den wissenschaftlichen Aufgaben des In-
stituts korrespondieren. 
 
Warum auch die andere vakante Vorstandsposition nicht wiederbesetzt 
worden ist, hat das Wissenschaftsministerium nicht erläutert. 
 
Im Herbst 2004 hat das Wissenschaftsministerium einen Professor der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät1 für ein Jahr als kommissarisches ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied bestellt. Er hat nach Auskunft des 
Wissenschaftsministeriums die Aufgabe erhalten, schnell ein ordnungs-
gemäßes Handeln sicherzustellen, eine klare Trennung zwischen den 
Lehrstühlen und dem LSI herbeizuführen sowie einen Vorschlag zur Zu-
kunft des LSI zu entwickeln. 
 

25.4.2 Wissenschaftlich-fachlicher Beirat 
 
Der wissenschaftlich-fachliche Beirat hat als Organ des LSI vielfältige Be-
ratungs- und Lenkungsfunktionen gegenüber dem Vorstand. Seine Mit-
glieder werden vom Ministerium auf Vorschlag des Vorstands für jeweils  
3 Jahre berufen.  
 
Die erstmalige Bestellung eines wissenschaftlich-fachlichen Beirats erfolg-
te erst 3 Jahre nach Erlass des neu gefassten Statuts für die Dauer von 
1992 bis 1995. Sitzungen dieses Beirats hat es nicht gegeben. Erst 1998 

                                                      
1  Professor für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht im Juristischen Seminar. 
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ist das Wissenschaftsministerium initiativ geworden, um eine Neubestel-
lung vornehmen zu können. Der dazu mit dem geschäftsführenden Vorsit-
zenden geführte Schriftwechsel zog sich trotz zahlreicher, auch telefoni-
scher Erinnerungen des Wissenschaftsministeriums letztlich ohne Ergeb-
nis über mehrere Jahre hin. Seit Herbst 1995 ist der wissenschaftlich-
fachliche Beirat nicht besetzt. 
 
Trotz der fehlenden Bestellungen wurde auf der Homepage des LSI ge-
genüber der Öffentlichkeit der Anschein erweckt, als sei der Beirat voll-
ständig besetzt. Das Wissenschaftsministerium hat zwar 2001 nach einem 
Hinweis eines Betroffenen eine Korrektur verlangt, aber hingenommen, 
dass nur der Name dieses vermeintlichen Mitglieds entfernt wurde. Noch 
im September 2004 wurden 6 namhafte Persönlichkeiten fälschlicherweise 
als Mitglieder des Beirats genannt. Zwischenzeitlich ist die Homepage kor-
rigiert worden. 
 
Das Wissenschaftsministerium macht geltend, dass es sich zwischen 
1995 und 1998 zunächst um die Vervollständigung des Vorstands und erst 
danach durch eine Vielzahl von Erinnerungsschreiben intensiv um eine 
Besetzung des wissenschaftlich-fachlichen Beirats bemüht habe. Man 
werde nunmehr in Kürze auf Vorschlag des kommissarischen geschäfts-
führenden Vorstands eine Besetzung vornehmen.  
 

25.4.3 Dienst- und Fachaufsicht des Wissenschaftsministeriums 
 
Das Wissenschaftsministerium hat seine Dienst- und Fachaufsicht nicht 
konsequent genug ausgeübt. Aufgrund der Nichtbesetzung hat der wis-
senschaftlich-fachliche Beirat seine Beratungs- und Lenkungsfunktionen 
nicht wahrnehmen können.  
 
Das Wissenschaftsministerium hält die Kritik des LRH für nicht ange-
messen, weil es sich um eine rein formale Betrachtungsweise handele. Es 
vertritt grundsätzlich die Auffassung, dass Forschungsinstitute selbststän-
dig und weitgehend ohne staatliche Einflussnahme arbeiten sollten. Eine 
regelmäßige Überwachung institutsinterner Angelegenheiten scheide da-
her aus. Wenn es allerdings konkrete Hinweise gebe, dass die Einrichtung 
ihre Aufgaben nicht ordnungsgemäß wahrnehme, müsse dem nachge-
gangen werden. Das Wissenschaftsministerium verfüge allerdings über 
keine eigenen Erkenntnisse, dass der geschäftsführende Vorsitzende sei-
ne Verpflichtungen gegenüber dem Vorstand nicht ordnungsgemäß erfüllt 
habe. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Auffassung.  
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Das LSI unterliegt der Dienst- und Fachaufsicht des Wissenschaftsministe-
riums. Dabei kann offen bleiben, ob es sich bei dem Forschungsinstitut um 
eine nachgeordnete Dienststelle (Auffassung des Wissenschaftsministeri-
ums) oder eine nichtrechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts (Auffassung 
des LRH) handelt. Die Dienst- und Fachaufsicht ist stets kontinuierlich und 
konsequent wahrzunehmen. So hätte z. B. die Tatsache, dass der ge-
schäftsführende Vorsitzende trotz mehrfacher Erinnerungsschreiben nicht 
die erforderlichen Unterlagen zur Besetzung des wissenschaftlich-
fachlichen Beirats vorgelegt hat, aber zugleich auf der Homepage des LSI 
bis zum Herbst 2004 die Existenz eines solchen Beirats suggeriert wurde, 
Anlass für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Aufgabenwahrneh-
mung des geschäftsführenden Vorsitzenden sein müssen.  
 

25.5 Haushalt 
 
Die Mittel für das LSI sind in einer Titelgruppe (TG) des Hochschulkapi-
tels der CAU veranschlagt (0721 TG 77). Die Veranschlagung innerhalb 
des Hochschulkapitels wird dem außeruniversitären Rechtsstatus der Ein-
richtung nicht gerecht. Entsprechende Bemühungen des Instituts und der 
CAU um eine ordnungsgemäße Veranschlagung sind vom Wissen-
schaftsministerium nicht umgesetzt worden. 
 
Die TG 77 korrespondiert mit dem Einnahmetitel 0721 - 119 06, der 
eigens für das LSI eingerichtet wurde. Alle Einnahmen stehen gemäß Er-
läuterungen „zweckgebunden für zusätzliche Ausgaben bei der TG 77 zur 
Verfügung“. Die TG 77 enthält dementsprechend einen weiteren Haus-
haltsvermerk, wonach Mehrausgaben bis zur Höhe der tatsächlichen Ein-
nahmen bei Titel 119 06 geleistet werden dürfen. Diese Regelung gilt seit 
1996 und soll Anreize für die Erwirtschaftung von Einnahmen schaffen. Es 
sind nur Einnahmen in geringer Höhe erzielt worden, sie stammen im We-
sentlichen aus den Verkaufserlösen eigener Werke. 
 
Die in der TG 77 veranschlagten Personalausgaben enthalten Mittel für 2 
Wissenschaftlerstellen (BAT II a) und 2 weitere Angestelltenstellen in den 
Vergütungsgruppen BAT VI b und BAT VII (S)1 sowie eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 3,1 T€ jährlich für den geschäftsführenden Vorsit-
zenden des Vorstands. Die im Vorstand vertretenen Professoren der CAU 
üben ihr Amt als Nebenamt aus.  
Darüber hinaus hat die CAU aus ihrem Grundhaushalt regelmäßig Mittel 
zur Beschäftigung von Personal am LSI bereitgestellt.  

                                                      
1 Die Schreibkraftstelle darf nur zur Hälfte besetzt werden. 



 224

Einnahmen und Ausgaben (in T€) 
 

Titel 2002  2003  Bemerkungen 

 Soll Ist Soll Ist  

0721 - 119 06 0,0 3,1 0,0 3,8 Eigene 
Einnahmen 

0721 - 282 01 0,0 0,0 0,0 10,5 Drittmittel für 
Forschungszwecke 

0720 TG 69 1,0 0,0 Bibliotheksverbund 

0721 TG 77 304,5 300,3 305,0 278,3 Institutshaushalt 

0721 - 425 02/ 
0721 - 427 03 

28,3 25,0 Grundhaushalt 
CAU 

0721 TG 62 0,0 0,0 0,0 9,0 Drittmittel für 
Forschungszwecke 

 
Im Doppelhaushalt 2004/05 ist der Ausgabenansatz der TG 77 auf 
208,0 T€ reduziert worden, weil das LSI aus einer angemieteten Liegen-
schaft in die zur CAU gehörigen Gebäude der ehemaligen Erziehungswis-
senschaftlichen Fakultät umgezogen ist und keine Miet- und Bewirtschaf-
tungskosten an die Universität gezahlt werden. 
 
Die Bereitstellung von Ressourcen aus dem Grundhaushalt der Hochschu-
le entbehrt der haushaltsrechtlichen Ermächtigung. Umgekehrt wurde der 
Etat des Instituts bis 2003 mit Bewirtschaftungs- und Mietkosten für Räu-
me der im selben Gebäude untergebrachten Mitarbeiter des Lehrstuhls für 
öffentliches Recht und Verwaltungslehre belastet. 
Drittmittel für Forschungszwecke wurden mit Ausnahme von Einnahmen 
für ein Stipendium nicht eingeworben. Diese Drittmittel wurden ebenfalls 
über den Universitätshaushalt abgewickelt.  
Insgesamt ist nicht hinreichend beachtet worden, dass es sich beim LSI 
nicht um eine inneruniversitäre, sondern eine außeruniversitäre Einrich-
tung handelt. 
 
Im November 2004 ist die haushaltsrechtlich unzulässige Inanspruchnah-
me von Personalmitteln des Grundhaushalts der CAU beendet worden. 
 
Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums hat der kommissarisch 
eingesetzte Vorstand zwischenzeitlich Maßnahmen getroffen, um eine 
konsequente Trennung zwischen dem LSI und den Lehrstühlen sicherzu-
stellen. Über die ordnungsgemäße Veranschlagung der Mittel werde im 
Zusammenhang mit dem zukünftigen Status des Instituts zu entscheiden 
sein. Die bisherige Veranschlagung sei für zweckmäßig gehalten worden, 
weil dem Rektorat die Befugnis zur Bearbeitung von Haushalts- und Per-
sonalangelegenheiten übertragen worden sei.  
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Der LRH bleibt bei seiner Forderung nach einer ordnungsgemäßen Ver-
anschlagung entsprechend dem jeweils geltenden Rechtsstatus des Insti-
tuts. Eine Veranschlagung allein nach Zweckmäßigkeit entspricht nicht 
den Anforderungen der LHO. 
 

25.6 Forschungsstelle für nationale und internationale Finanzordnung  
 
Die Forschungsstelle für nationale und internationale Finanzordnung (FS) 
wurde 1989 im Rahmen von Bleibeverhandlungen mit einem Professor für 
Volkswirtschaftslehre eingerichtet und dem LSI zugeordnet, ohne das 
Statut entsprechend anzupassen. Ein förmlicher Beschluss des Wissen-
schaftsministeriums oder der CAU über die Errichtung der FS liegt nicht 
vor. Forschungsstellen sind zudem keine nach dem HSG vorgesehenen 
Organisationseinheiten.  
Die Leitung der FS oblag bis 1995 dem Professor für Volkswirtschaftslehre 
und von 1998 bis Mitte 2004 einem Professor für Finanzwissenschaft. 
 
Die Mittel für die FS sind in den Haushaltsansätzen des LSI enthalten, sie 
sind nicht gesondert im Haushaltsplan ausgewiesen. Die FS verfügt inso-
weit nicht über einen „eigenen“ Etat.1  
Die in der Erläuterung zur TG 77 erwähnte personelle Ausstattung umfasst 
eine Wissenschaftlerstelle (BAT II a) und die halbe Stelle für eine Schreib-
kraft. Bei den Sachmitteln hat der Vorstand auf seiner letzten Vorstands-
sitzung im Mai 1999 aus Gründen der Flexibilität auf eine feste Aufteilung 
verzichtet und abgesprochen, dass die FS bei Bedarf nach interner Ab-
stimmung unter Berücksichtigung der jeweiligen Finanzlage auf diese Mit-
tel zurückgreifen kann. Hiervon hat die FS nur in geringem Umfang Ge-
brauch gemacht.  
 
Die Stelle der Schreibkraft ist seit November 2004 unbesetzt. 
 
Das Wissenschaftsministerium hält eine Anpassung des Statuts für 
nicht erforderlich, weil die FS keine mit eigenen Kompetenzen ausgestat-
tete Organisationseinheit sei. Durch die Zuordnung der FS zum LSI sei der 
bereits im Statut angelegte interdisziplinäre Ansatz lediglich verstärkt wor-
den. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Auffassung. 

                                                      
1  Ursprüngliche Pläne, für die FS eine eigene TG einzurichten (Protokoll Vorstandssitzung 

vom 05.09.1989, TOP 3), wurden nicht realisiert. 
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25.7 Nebentätigkeit  
 
Der vormalige geschäftsführende Vorsitzende hat nicht hinreichend zwi-
schen Nebenamt am LSI und Hauptamt als Professor der CAU unter-
schieden. Er betrachtete die Personalausstattung seines Lehrstuhls und 
die seit 1981 dem LSI zur Verfügung gestellten Ressourcen als eine Aus-
stattungseinheit, bezogen auf die Wahrnehmung seiner Forschungs- und 
Lehraufgaben im Fachgebiet Öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt 
Verwaltungslehre. 
 
Im Übrigen gab es Anhaltspunkte für weitere umfangreiche Nebenbeschäf-
tigungen des Hochschullehrers. Der LRH hat ihn im Oktober 2004 daher 
im Prüfungsverfahren gebeten, Art und Umfang seiner Nebentätigkeiten 
darzulegen. Trotz Fristverlängerungen ist er dieser Bitte nicht nachge-
kommen.  
 
Die festgestellten Nebentätigkeiten waren überwiegend anzeige- oder ge-
nehmigungspflichtig. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hat der Hoch-
schullehrer es versäumt, die jeweils beabsichtigte Nebentätigkeit anzuzei-
gen oder eine Genehmigung einzuholen. Viele dieser Nebenbeschäftigun-
gen erfüllten nicht die gesetzlichen Genehmigungsvoraussetzungen. 
 
Die Nebenbeschäftigungen wurden unter Nutzung der dienstlich bereitge-
stellten Infrastruktur verwaltungsmäßig ausschließlich über das LSI abge-
wickelt. Es wurden auch wissenschaftliche Mitarbeiter in Anspruch ge-
nommen. Eine Genehmigung für die Inanspruchnahme von Personal, Ein-
richtungen und Sachmitteln lag nicht vor; vorgeschriebene Nutzungsent-
gelte wurden nicht abgeführt. 
 
Die Höchstgrenze für Vergütungen aus Nebentätigkeiten im öffentlichen 
Dienst und die Ablieferungspflicht für überschießende Beträge wurden 
nicht beachtet. 
 
Dienstrechtliche Konsequenzen sind vom Wissenschaftsministerium zu 
prüfen. Das Wissenschaftsministerium wird der Aufforderung nach-
kommen. 
 
Der LRH hat dem Hochschullehrer im Januar 2005 Gelegenheit gegeben, 
sich zu den Feststellungen bezüglich seiner Nebentätigkeiten zu äußern. 
Davon hat er trotz Fristverlängerung keinen Gebrauch gemacht. 
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25.8 Künftige Entwicklung 
 
Das Aufgabenspektrum des LSI unterscheidet sich grundsätzlich kaum 
von dem einer inneruniversitären Einrichtung. Die bisherige Rechts- und 
Organisationsform hat sich nicht bewährt. Die Aufrechterhaltung einer ge-
sonderten außeruniversitären kleinen Forschungseinrichtung ist weder 
notwendig noch wirtschaftlich.  
 
Wenn das LSI als Plattform für interdisziplinäre Forschungsprojekte mit 
verwaltungswissenschaftlichem Schwerpunkt erhalten bleiben soll, sollte 
es in die CAU eingegliedert werden. Verwaltungsstrukturen und -abläufe 
könnten dadurch vereinfacht und wirtschaftlich gestaltet werden. Die Ver-
zahnung zwischen Forschung und Lehre, die Voraussetzungen für den 
Ausbau der interdisziplinären Zusammenarbeit und die Einwerbung von 
Drittmitteln wären besser gewährleistet als bisher, weil die Aktivitäten der 
Wissenschaftler den hochschulinternen Regelungs- und Wettbewerbsme-
chanismen unterworfen wären. Dadurch würde der Ressourceneinsatz 
effizienter.1 
 
Der Wissenschaftsrat hat zudem in seiner jüngsten Stellungnahme zur 
strategischen Forschungsförderung2 darauf hingewiesen, dass die Qualität 
des Wissenschaftssystems von der Leistungsfähigkeit seiner Hochschulen 
abhänge und deshalb die Hochschulforschung Vorrang insbesondere vor 
kleinen regionalen Institutsgründungen haben müsse. Das gilt umso mehr 
angesichts der Haushaltslage des Landes.  
 
Als Organisationsform kommen nach dem HSG eine Gemeinsame Einrich-
tung der beteiligten Fakultäten oder eine Zentrale Einrichtung in Betracht. 
Eine Eingliederung in die Hochschule setzt die Ergänzung der zwischen 
dem Wissenschaftsministerium und der CAU abgeschlossenen Zielverein-
barung3 voraus. 
 
Das Wissenschaftsministerium beabsichtigt, unter Hinzuziehung des 
noch zu bestellenden wissenschaftlich-fachlichen Beirats die Zukunft des 
Instituts zu klären. Die Vorstellungen des LRH würden in die Beratungen 
einfließen. 
 

 
1  Vgl. dazu auch Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu den Perspektiven der Hoch-

schulen in den 90er-Jahren, Köln 1988, S. 67. 
2  Wissenschaftsrat, Empfehlungen und Stellungnahmen 2003, Band I, Köln 2004, S. 47 f. 
3 Zielvereinbarung für die Jahre 2004 bis 2008, veröffentlicht unter www.uni-kiel.de/aktuell/ 

index. 

http://www.uni-kiel.de/aktuell/�index
http://www.uni-kiel.de/aktuell/�index
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26. Arbeitsverträge mit Chefärzten des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein 

 
Die seit 2003 geschlossenen Chefarztverträge sind für das  
UK-SH unwirtschaftlich. Bis Ende 2004 entstanden beim UK-SH 
aus den neuen Chefarztverträgen Mindererlöse und zusätzliche 
Belastungen von rd. 500 T€. In den meisten Fällen verfügen die 
Chefärzte heute über ein höheres Einkommen als nach altem 
Recht (Besoldung und Nebentätigkeit).  
 
Das UK-SH hat es versäumt, vor der Umstellung des bisherigen 
Verfahrens Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen.  
 
Um die negativen Auswirkungen der jetzigen Regelungen und 
Verfahrensweise zu vermeiden, spricht sich der LRH dafür aus,  
• das HSG dahingehend zu ändern, dass die medizinischen 

Hochschullehrer bei Abschluss eines Chefarztvertrags aus 
dem Beamtenverhältnis ohne Bezüge beurlaubt werden, 

• für Lehre, Forschung und Krankenversorgung einen Vertrag 
abzuschließen, 

• die Chefarzttätigkeit in die Versorgungsanwartschaft einzu-
beziehen, sodass die Sozialversicherungspflicht entfällt. 

 
Sofern diese Änderungen nicht durchsetzbar sind, empfiehlt der 
LRH aus wirtschaftlicher Sicht die Rückkehr zum früheren Recht. 
Das Beamtenverhältnis für Lehre, Forschung und Krankenver-
sorgung mit der genehmigten Nebentätigkeit war für das UK-SH 
einfacher, klarer und kostengünstiger. Die Nebentätigkeit sollte 
jedoch individueller und leistungsbezogener geregelt werden.  
 

26.1 Allgemeines 
 
Am 19.11.1999 beschloss die Kultusministerkonferenz (KMK) das Posi-
tionspapier zur „Neugestaltung des Personalrechts einschl. des Vergü-
tungssystems der Professoren mit ärztlichen Aufgaben im Bereich der 
Hochschulmedizin“. Die KMK sprach sich für eine Ablösung des Beamten-, 
Besoldungs- und Liquidationsrechts durch vertragsrechtliche Regelungen 
aus. Sie wies darauf hin, dass die Wirtschaftlichkeit einer klinischen Ein-
richtung künftig von deren Leitung erfordere, dafür zu sorgen, dass die 
Einnahmen der Krankenversorgung, aus denen sich die klinische Einrich-
tung refinanziere und ihren betrieblichen Aufwand bestreiten müsse, auch 
tatsächlich erwirtschaftet würden. Die KMK bat die für das Hochschulwe-
sen zuständigen Landesministerien darauf hinzuwirken, dass spätestens 
ab 01.01.2002 bei der Besetzung von Professuren, die mit der Leitung 
einer klinischen Einrichtung verbunden sind, die im Positionspapier vor-
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geschlagenen neuen personalrechtlichen Regelungen zugrunde gelegt 
werden.  
 
Erst mit dem Gesetz zur Errichtung des Universitätsklinikums Schleswig-
Holstein (UK-SH) und zur Änderung des Hochschulgesetzes (HSG) vom 
12.12.20021 wurde der Beschluss der KMK umgesetzt. In der Begründung 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung2 heißt es u. a.: 
„Ein wesentlicher Bestandteil der Chefarztverträge wird die Vereinbarung 
einer leistungsgerechten und leistungsabhängigen Vergütung sein. Sie 
wird an die Stelle der Privatliquidation für die persönliche Beratung, Unter-
suchung oder Behandlung von Patienten und an die Stelle von persön-
licher Abrechnung von Privatgutachten treten. Anstelle einer Orientierung 
an der Höhe der zu erwartenden Liquidationseinnahmen sollten mittel- bis 
langfristig andere Kriterien, wie z. B. der Umfang der Verantwortung, die 
Qualität und der wirtschaftliche Erfolg der Abteilung überwiegen.“ 
 
Mit der Prüfung der neuen Chefarztverträge im UK-SH wollte der LRH 
feststellen, ob und inwieweit die gesetzlichen und vertraglichen Umset-
zungen in Schleswig-Holstein den Zielen des Positionspapiers der KMK 
gerecht werden. Insbesondere prüfte der LRH, welche wirtschaftlichen 
Auswirkungen die Chefarztverträge für das UK-SH haben. 
 
Beim Übergang vom Beamten- und Besoldungsrecht in das Vertragsrecht 
hält die KMK 2 Lösungsmöglichkeiten für denkbar: 
 
• Vollständiger Ersatz des Beamtenverhältnisses durch das 

Vertragsrecht (Vertragslösung) 
 Bei der Vertragslösung erfolgt auch die Bestellung zum Professor 

aufgrund eines außertariflichen Vertrags. Nach Auffassung der KMK 
sichert diese Konstruktion am besten die Einheit von Forschung und 
Lehre und der Krankenversorgung. 

 
• Kombinationslösung Beamtenrecht/Vertragsrecht 
 Bei dieser Lösung wird mit dem künftigen Leiter einer klinischen Ein-

richtung ein gesonderter Chefarztvertrag abgeschlossen, durch den die 
Leitungsaufgaben und die Aufgaben in der Krankenversorgung über-
tragen werden. Für den Bereich Forschung und Lehre verbleibt es bei 
der bisherigen Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 

 

                                                      
1  GVOBl. Schl.-H. 2002, S. 240. 
2  Landtagsdrucksache 15/1839 vom 30.04.2002, S. 21 f. 



 230

Mit der Änderung des HSG1 zum 01.01.2003 wurde in Schleswig-Holstein 
die Grundlage für die auch von der KMK favorisierte Vertragslösung  
geschaffen. § 98 Abs. 1 HSG erhielt folgende Fassung: 

„Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und Professoren 
(1) Die Professorinnen und Professoren werden, so weit sie in das 
Beamtenverhältnis berufen werden, zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit 
oder auf Lebenszeit ernannt. Ein privatrechtliches Dienstverhältnis kann 
befristet oder unbefristet begründet werden. Für befristete privatrechtliche 
Dienstverhältnisse gilt § 218 Abs. 4 und 5 des Landesbeamtengesetzes 
entsprechend. Leiterinnen oder Leiter einer Abteilung oder Sektion des 
Klinikums nach § 125 Abs. 3 und 7 erhalten die dienstrechtliche Stellung 
als Professorin oder Professor i. d. R. in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis.“ 
 
Für die am 31.12.2002 vorhandenen Direktoren von Abteilungen sowie für 
die Leiter von Sektionen des Klinikums bleibt gem. § 136 Abs. 1 HSG das 
bisherige Hochschulrecht in Kraft. Dies gilt auch bei Wechsel des Dienst-
herrn (Wechsel aus einem anderen Bundesland). Die seit dem 01.01.2003 
geltende Rechtslage kann folgende Regelungen zur Folge haben: 
 

1. Direktor einer Abteilung - reine Vertragslösung -   
    (Neueinstellung)  ! Hochschullehrer  
   • Angestellter des Landes 

  (1. Vertrag) 
 und ! Chefarzt im Klinikum  
   • Angestellter des   Klinikums  

   (2. Vertrag) 
• Direktor der Abteilung 

    
2. Direktor einer Abteilung - Kombinationslösung -   
    (Neueinstellung, Änderung  ! Hochschullehrer  
      von Altfällen)   • Beamter des Landes 
 und ! Chefarzt im Klinikum  
   • Angestellter des Klinikums  

   (Vertrag) 
• Direktor der Abteilung 

  
3. Vorhandene Direktoren von - beamtenrechtliche Berufungen - 
    Abteilungen, Besitzstands-   ! Hochschullehrer und Chefarzt im Klinikum 
    wahrung (Altfälle)   • Beamter des Landes, 

  ambulante und stationäre 
  Nebentätigkeit  
  (Privatliquidation) 

   
4. Kommissarische Direktoren - Dienstvertrag gem. § 125 Abs. 7 HSG -  
    und Sektionsleiter  ! evtl. Hochschullehrer  

   
• Beamter oder Angestellter  

  des Landes oder 
   Angestellter des Klinikums 

 und ! komm. Direktor oder Sektionsleiter im Klinikum 
   • Angestellter des Klinikums 

 

                                                      
1  Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hoch-

schulgesetz - HSG) i. d. F. d. Bekanntmachung vom 04.05.2000, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10.12.2004, GVOBl. Schl.-H. S. 477. 
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Die von der KMK favorisierte Vertragslösung ist in Schleswig-Holstein bis-
her nicht realisiert worden, stattdessen stellt das nur als Ausnahmerege-
lung gedachte Kombinationsmodell zz. die Regel dar. Das liegt vor allem 
daran, dass sich die Bewerber fast durchgängig im Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit befinden und nicht bereit sind, diesen Status aufzugeben. 
Dieser Zustand wird sich auf Jahre nicht ändern, da die Bewerber für die 
Lehrstuhl- und Chefarztpositionen primär aus dem Bereich der beamteten 
Oberärzte kommen.  
 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
(Wissenschaftsministerium) erklärt, dass Schleswig-Holstein eines der ers-
ten Bundesländer gewesen sei, das die Empfehlungen der KMK zur „Um-
setzung des Personalrechts einschl. des Vergütungssystems der Profes-
soren mit ärztlichen Aufgaben im Bereich der Hochschulmedizin“ in Lan-
desrecht umgesetzt habe. Einige Länder hätten die KMK-Empfehlungen 
bis heute nicht umgesetzt bzw. die gesetzlichen Spielräume wesentlich 
weiter gefasst. Diese unterschiedlichen Verfahrensweisen führen dazu, 
dass Schleswig-Holstein bei der Berufung von Professoren in einem 
scharfen Wettbewerb mit Bundesländern stehe, die auch noch in 2004 
ihren Bewerbern und Bewerberinnen das Recht zur Privatliquidation ange-
boten haben. Das UK-SH sei deshalb gehalten, insbesondere in den Ab-
teilungen, in denen besonders schwierige Aufgaben zu bewältigen seien, 
Chefarztverträge mit attraktiven Bedingungen anzubieten, um hoch quali-
fizierte Personen für Schleswig-Holstein zu gewinnen. Die Mehrheit dieser 
Personen sei jedoch bereits verbeamtet gewesen, sodass die von der 
KMK favorisierte Vertragslösung nicht zum Verhandlungserfolg führen 
konnte. 
 
Der LRH stellt fest, dass Schleswig-Holstein mit dem föderalen Alleingang 
bei der Umsetzung der Empfehlungen der KMK offensichtlich nicht gut 
beraten gewesen ist. 
 

26.2 Neue Chefarztverträge 
 
Bis Ende 2004 hat das UK-SH mit 8 Abteilungsdirektoren, 3 kommis-
sarischen Abteilungsdirektoren und 3 Sektionsleitern Dienstverträge nach 
dem neuen Recht geschlossen. Vor dem Hintergrund der bundesweiten 
Konkurrenz, der Situation der Fakultäten und des UK-SH traf das Wissen-
schaftsministerium die Entscheidung, dass in allen Fällen die Kombina-
tionslösung Vertragsgrundlage wird; d. h. alle Abteilungsdirektoren sind 
nach wie vor Beamte des Landes (Bereich Forschung und Lehre). Dane-
ben sind sie Angestellte des UK-SH (Leitung einer klinischen Einrichtung). 
 
Obwohl in allen Dienstverträgen mit den Abteilungsdirektoren vereinbart 
wurde, dass diese für die Erreichung bzw. Einhaltung des vom Klinikums-
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vorstand im Rahmen einer jährlichen Zielvorgabe definierten Leistungs-
rahmens, der damit verbundenen Erträge und des für die Abteilung zur 
Verfügung gestellten Budgets zu sorgen haben, hat das UK-SH erst im 
April 2004 damit begonnen, entsprechende Zielvereinbarungen für das 
laufende Jahr abzuschließen. Die abgeschlossenen Zielvereinbarungen 
enthalten lediglich eine Festlegung des Finanzvolumens (Erlöse, Personal- 
und Sachkosten und Deckungsbeitrag); die Vereinbarung eines Leistungs-
rahmens wurde nicht vorgenommen. Der LRH hält die Aufnahme der dem 
Budget zugrunde liegenden Leistungsdaten in die Zielvereinbarungen für 
unerlässlich. Nur in Kenntnis der detaillierten Leistungsdaten kann auf 
Abweichungen reagiert werden.  
 
Das Wissenschaftsministerium erklärt, dass in 2003 und 2004 die Chef-
arztverträge vor dem Hintergrund erheblicher struktureller Veränderungen 
der fusionierten Universitätsklinika abgeschlossen worden seien, die keine 
verlässliche Grundlage für leistungsorientierte Zielvereinbarungen bieten. 
Neben den organisatorischen Veränderungen durch die Fusion bedeute 
insbesondere die Einführung der medizinischen Leistungszentren einen 
großen Einschnitt. Die Budgetverantwortung sei von der Abteilung (Klinik 
bzw. Institut) zum Zentrum verlagert worden. Nachdem nunmehr die Zent-
ren etabliert seien, würden leistungsorientierte Komponenten Bestandteil 
der Chefarztverträge sein.  
 
Während das Wissenschaftsministerium darauf hinweist, dass man kei-
ne verlässliche Grundlage für leistungsorientierte Zielvereinbarungen ge-
habt habe, erwidert der Vorstand des UK-SH, dass man Zielvereinbarun-
gen geschlossen habe, die auch einen entsprechenden Leistungsrahmen 
enthielten. Denn die Budgets orientieren sich hinsichtlich der zu erzielen-
den Erlöse an den geplanten Leistungs- und Behandlungszahlen der je-
weiligen Abteilung, die dem Abteilungsleiter bekannt seien. Sowohl der 
Vorstand als auch die Leiter der Abteilungen würden unterjährig regel-
mäßig über die Kosten- und Erlössituation ihrer Einrichtungen unterrichtet. 
Dieses Berichtswesen bilde die Grundlage dafür, dass auf Abweichungen 
im vereinbarten Kosten- und Erlösrahmen unverzüglich reagiert werden 
könne. Das hierfür bereitgestellte Steuerungsinstrumentarium würde fort-
laufend verfeinert. 
 
Der LRH stellt fest, dass die Änderung des HSG durch die Zentrenbildung 
nicht die Verantwortung auf der Abteilungsebene verändert hat. Die 
Direktoren einer Abteilung entscheiden nach wie vor über die Verwendung 
der Finanzmittel, die der Abteilung zur Verfügung stehen. Sie sind für das 
wirtschaftliche Ergebnis verantwortlich (§ 125 Abs. 6 HSG). Da die Klinika 
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Kiel und Lübeck darüber hinaus 20 Jahre über Zentren1 verfügten, kann 
diese Reorganisation für die meisten Abteilungsdirektoren, denen diese 
Organisationsform bekannt ist, keinen größeren Einschnitt bedeuten. 
 
Die dem LRH für den Zeitraum vom 01.01.2004 bis 31.12.2004 vor-
gelegten Zielvereinbarungen enthalten keine belastbaren Leistungsrah-
men. Es wurden lediglich unvollständige Erlös- und Aufwandbudgets 
innerhalb des Deckungsbeitrags vereinbart. So fehlen in allen Fällen Zu-
satzentgelte. Darüber hinaus müssen die Zielvereinbarungen zu Beginn 
eines Geschäftsjahres geschlossen sein. Spätere Zielvereinbarungen ha-
ben nur eine geringe Steuerungsrelevanz. 
 
Die Zielvereinbarungen sehen keine Sanktionen bei Nichteinhaltung des 
Budgets vor. Sie sind kein geeignetes Steuerungsinstrument für die Ein-
haltung der Budgetziele. Der LRH empfiehlt, eine Verknüpfung zwischen 
der Vergütung des Abteilungsdirektors und der Erfüllung der Zielverein-
barung herzustellen. Bei Nichteinhaltung sollte der Dienstvertrag für den 
Abteilungsdirektor entsprechende Sanktionen vorsehen. 
 
Nach den Dienstverträgen sind alle Abteilungsdirektoren u. a. verpflichtet, 
gem. den Vorgaben des Klinikumsvorstands für eine Trennungsrechnung 
zwischen den Bereichen Forschung und Lehre einerseits und Krankenver-
sorgung andererseits zu sorgen. Entsprechende Vorgaben des Vorstands 
des UK-SH gibt es bisher nicht. Der LRH hält diesen Vertragsbestandteil 
für entbehrlich. Es ist die Aufgabe des Vorstands, den Gesetzesauftrag 
gem. § 126 Abs. 4 HSG2 umzusetzen. 
 
Der Vorstand des UK-SH erklärt, dass er den Hinweis des LRH aufneh-
men werde. 
 

26.3 Dienstaufgaben in der Krankenversorgung 
 
Zu den Dienstaufgaben der Chefärzte zählen alle ärztlichen Tätigkeiten im 
ambulanten und stationären Bereich einschl. der wahlärztlichen Be-
handlung. Auch die Behandlung von Patienten im Rahmen einer per-
sönlichen vertragsärztlichen Ermächtigung oder im Rahmen eines Durch-
gangsarzt- bzw. Verletzungsarztverfahrens sind Dienstaufgaben. Die 

                                                      
1  Vgl. § 66 Abs. 1 HSG i. d. F. vom 01.03.1979: „Zentren sind die organisatorischen Grund-

einheiten des Klinikums. Sie fassen die Abteilungen eines Faches oder verwandte 
Fachgebiete zusammen.“ 

 § 66 Abs. 3 HSG: „Der Zentrumsvorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: ... 
Beschlussfassung über die Verwendung die dem Zentrum zugewiesenen Personal- und 
Sachmittel.“ 

2  § 126 Abs. 4 HSG: „Zur Verbesserung der Leistungs- und Kostentransparenz entwickelt 
das Klinikum Methoden der Mittelbewirtschaftung, die die gesonderte Ausweisung der 
Finanzmittel für Forschung und Lehre und der Finanzmittel für die Krankenversorgung 
ermöglichen.“ 
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Dienstaufgaben dürfen nicht in Nebentätigkeit wahrgenommen werden. 
Die Gutachtertätigkeit wurde in 7 Fällen den Dienstaufgaben zugerechnet, 
in den anderen 7 Fällen ist dieser Bereich weiterhin Nebentätigkeit. Der 
LRH ist der Auffassung, dass der dienstliche Aufgabenbereich für alle 
Chefärzte/Abteilungsdirektoren gleich geregelt werden sollte. Nur so lässt 
es sich vermeiden, dass der Umfang der Dienstaufgaben auch vom 
Verhandlungsgeschick des künftigen Chefarztes abhängig ist. 
 
Der Vorstand des UK-SH weist darauf hin, dass nach § 4 Ziff. 5 HNtVO1 
die für die Erstattung von Gutachten auf Anforderung von Gerichten und 
Staatsanwaltschaften erforderliche Nebentätigkeitsgenehmigung allgemein 
als erteilt gelte. Diese Regelung sei ein Indiz dafür, dass der Gesetz- und 
Verordnungsgeber der Auffassung gewesen sei, dass diese Aufgaben 
nicht dem Hauptamt zuzurechnen seien. Dies sei auch die Auffassung der 
o. g. 7 Chefärzte gewesen. Um die vom LRH gewünschte Einheitlichkeit 
herzustellen spreche sich das UK-SH dafür aus, die selbstständige Gut-
achtertätigkeit den Chefärzten künftig nicht mehr als Dienstaufgabe zu 
übertragen. 
 
Der LRH sieht sich durch den Einwand des UK-SH in seiner Kritik bestä-
tigt. Die von der KMK beschlossene Neuregelung im Personalrecht der 
Professoren im Bereich der Hochschulmedizin hat insbesondere das Ziel, 
die bisher bestehende Trennung zwischen Hauptamt und Nebentätigkeiten 
dadurch aufzuheben, dass alle Nebentätigkeiten zum Hauptamt erklärt 
werden. Die vom UK-SH angekündigte Rückkehr zur Nebentätigkeit bei 
allen Chefärzten bei der Gutachtertätigkeit wird dem nicht gerecht. 
 
Da die wahlärztliche Behandlung von Privatpatienten ebenfalls zu den 
Dienstaufgaben gehört, ist der Abteilungsdirektor verpflichtet, die wahlärzt-
liche Leistung zu erbringen. Die Leistungserbringung muss unter Berück-
sichtigung der Vorgaben, die die Gebührenordnung für Ärzte2 an die 
Abrechenbarkeit dieser Leistungen knüpft (höchstpersönliche Leistungs-
erbringung) erfolgen. Die in der GOÄ vorgesehene höchstpersönliche 
Leistungserbringung von abrechnenden Ärzten stellt klar, dass der ab-
rechnende Arzt die Leistung im Kern selbst erbracht haben muss. Der 
Chefarzt kann daher den Leistungsumfang nicht durch Delegation auf 
Mitarbeiter vermehren.  
 

                                                      
1  Landesverordnung über die Nebentätigkeit der im Hochschulbereich tätigen Beamtinnen 

und Beamten (Hochschulnebentätigkeitsverordnung - HNtVO) i. d. F. d. Bekanntmachung 
vom 01.02.1996, zuletzt geändert durch Art. 28 des Gesetzes vom 15.06.2004, GVOBl. 
Schl.-H. S. 153. 

2  Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) vom 12.11.1962, BGBl. I S. 1522, zuletzt geändert 
durch die 4. Änderungsverordnung vom 23.12.1995, BGBl. I S. 1861. 
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Unter „persönliche Leistungen“ fallen auch solche Leistungen, die unter 
Aufsicht des abrechnenden Arztes nach dessen fachlicher Weisung 
ausgeführt werden (§ 4 Abs. 2 GOÄ). Das UK-SH hat sicherzustellen, 
dass die Vereinbarungen über gesondert berechenbare wahlärztliche 
Leistungen künftig neben dem Abteilungsdirektor ausschließlich einen 
ständigen ärztlichen Vertreter benennen und nicht - wie bisher in einigen 
Abteilungen des Klinikums üblich - eine Vielzahl von Mitarbeitern für den 
Verhinderungsfall anführen. Hierbei muss der ständige ärztliche Vertreter 
nicht der Stellvertreter im arbeitsrechtlichen Sinne sein. Ebenfalls wäre es 
möglich, für einzelne Aufgabengebiete unterschiedliche ärztliche Vertreter 
zu benennen. Das UK-SH hat strikt darauf zu achten, dass eine Leistung, 
die ausschließlich von einem der vorhandenen sonstigen Ärzte erbracht 
wird, nicht Gegenstand einer Wahlleistungsvereinbarung oder Liquidation 
sein kann. Da der Patient in einem solchen Fall keine Wahlmöglichkeit hat, 
dürfen wahlärztliche Leistungen nicht berechnet werden.  
 
Der Vorstand des UK-SH wird künftig verstärkt darauf achten, dass dem 
Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung im Rahmen der gelten-
den Gesetze, der höchstrichterlichen Rechtsprechung und der jeweils 
herrschenden Auffassung in der Fachliteratur entsprochen wird. 
 
Die Chefarztverträge sehen vor, dass die Chefärzte die ihnen aus der 
Patientenbehandlung zustehenden Vergütungsansprüche im Voraus an 
das UK-SH abtreten, welches die Abtretung annimmt. Der LRH hält diese 
Regelung zur Abrechnung von Dienstaufgaben für nicht sachgerecht. Es 
ist bemerkenswert, dass aus Dienstaufgaben des UK-SH dem Abteilungs-
direktor ein Liquidationsrecht zustehen soll. Dies wird nur im Ausnahme-
fall, wie der persönlichen Ermächtigung einer Kassenarzttätigkeit, der Fall 
sein. Der LRH empfiehlt, alle Dienstaufgaben der Abteilungsdirektoren, für 
die gesonderte Berechnungen aufgrund der Gesetzeslage durch die Kran-
kenhausverwaltung möglich sind, unmittelbar durch diese oder die von ihr 
beauftragten Dritten abzurechnen. Die Abtretung von Erträgen aus Dienst-
aufgaben kommt nicht in Betracht. Auch die KMK hat sich in ihrem Posi-
tionspapier zur Neugestaltung des Personalrechts für die Krankenhaus-
liquidation ausgesprochen. Sie weist darauf hin, dass die Krankenhaus-
liquidation am besten der Zielsetzung entspricht, die mit dem Übergang in 
das Vertrags- und Vergütungssystem verfolgt wird. Die anderen Varianten 
(Abtretung von Liquidationserlösen) erscheinen auch der KMK nur in 
Ausnahmefällen akzeptabel. 
 
Der Vorstand des UK-SH erklärt, dass er an dem Abtretungsmodell zu-
mindest so lange festhalten werde, wie die Abteilungsdirektoren mit Liqui-
dationsbefugnis eindeutig in der Mehrzahl seien. Im Übrigen seien die 
Unterschiede zwischen den Abrechnungsvarianten eher dogmatischer 
Natur und dürften sich praktisch nicht auswirken. 
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Der LRH begrüßt es, dass das UK-SH den Vorschlägen des LRH zumin-
dest mittelfristig folgen wird.  
 

26.4 Chefarztvergütung 
 
Die vergütungsrelevanten Regelungen in allen Chefarztverträgen unter-
scheiden zwischen festen und leistungsabhängigen Bestandteilen. Die 
festen Vergütungsbestandteile sind die in den Chefarztverträgen verein-
barten Festbeträge, die bis zu 8.333 € pro Monat betragen. Die leistungs-
bezogenen Vergütungsbestandteile sind Prozentsätze aus dem Bereich 
der früheren Privatliquidation. Die vereinbarten Regelungen differieren 
erheblich.  
Hinzu kommen die Einkünfte für Forschung und Lehre aus den Be-
soldungs- oder Vergütungszahlungen nach BesGr. C 4 oder C 3 bzw. 
VergGr. I BAT. 
 

Berechnungsprinzip für die leistungsbezogene Vergütung 
 

 Erlöse aus ambulanter und stationärer wahlärzt-
licher Behandlung, Tätigkeit als Durchgangsarzt, 
kassenärztliche Ermächtigung, sonstige Leistun-
gen (z. T. selbstständige Gutachtertätigkeit) 

abzüglich 
 Kosten für die Abrechnung, Sachkosten für am-

bulante privatärztliche Leistungen bzw. nicht 
pflegesatzfähige Kosten, evtl. zu leistende Um-
satzsteuer 

 

Bemessungsgrundlage

Chefarztvergütung 

• leistungsabhängige 
Vergütung in Höhe 
von 30 bis 70 % der 
Bemessungsgrund-
lage 

• vereinzelt zusätz-
licher Erfolgsanteil 
bis zu 17,3 % der 
Bemessungsgrund-

Mitarbeiter-Anteil 
(Pool) 

evtl. Erhöhung des 
Abteilungsbudgets  

Anteil UK-SH 

Mitarbeiterbeteiligung  
z. T. unmittelbar vom 
Chefarzt zu zahlen  
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Die vereinbarten Chefarztvergütungen weichen erheblich voneinander ab. 
Dies gilt sowohl für die festen als auch für die variablen (leistungsbezo-
genen) Vergütungsbestandteile. Obwohl den Abteilungsdirektoren grund-
sätzlich gleiche Dienstaufgaben übertragen wurden, erhalten im leistungs-
unabhängigen Bereich einige Abteilungsdirektoren keine Vergütung, ande-
ren wurden erhebliche Festbeträge zugesichert. Angesichts der Bedeu-
tung, der Vielzahl und der in weiten Teilen identischen Dienstaufgaben 
sind die für diesen Bereich vereinbarten Vergütungsregelungen bemer-
kenswert. Der LRH hält es für notwendig, im leistungsunabhängigen 
Bereich grundsätzlich gleiche Beträge vorzusehen. 
 
Der Vorstand des UK-SH ist der Auffassung, dass gute Gründe dafür 
sprechen, von einer einheitlichen Vergütung abzusehen. Auch wenn die 
Dienstaufgaben der Abteilungsdirektoren grundsätzlich gleich seien (fach-
liche und organisatorische Leitung der Abteilung, wirtschaftliche Verant-
wortung etc.), sei das Maß der Verantwortung jedoch höchst unter-
schiedlich. Vergütungen würden zwischen dem Vorstand des Klinikums 
und dem künftigen Abteilungsdirektor frei ausgehandelt. Das UK-SH habe 
auf der Grundlage des Positionspapiers der KMK folgende Kriterien für die 
Vergütungshöhe festgelegt, die bei den Vertragsverhandlungen be-
rücksichtigt würden: 
a) Objektive Kriterien: 

" der Stellenwert der Abteilung innerhalb des Klinikums und der 
Region, 

" die Struktur der Abteilung und die sich daraus ergebende Verant-
wortung für den künftigen Abteilungsdirektor, 

" die Bewerberlage und die Arbeitsmarktsituation in dem jeweiligen 
Fach, 

" die Einnahmen des Vorgängers aus privatärztlichen Leistungen, 
" die Einnahmen aus der C-Besoldung oder der W 3-Besoldung 

einschl. der Leistungszulagen, 
" das Bestreben des Vorstands, einen angemessenen Ausgleich her-

zustellen zwischen Abteilungsdirektoren, die aus privatärztlichen 
Behandlungen hohe Erlöse und solchen, die geringe Erlöse erzielen 
können, 

" der Grad der Zielerreichung bei Zielvereinbarungen. 
b) Subjektive Kriterien: 

" die Qualifikation, Erfahrung und Reputation sowie die individuellen 
Interessen und Forderungen des künftigen Abteilungsdirektors. 

 
Der LRH ist der Auffassung, dass die Kriterien überwiegend nicht geeignet 
sind, im leistungsunabhängigen Bereich zu einer adäquaten Vergütungs-
höhe zu kommen. Die Einnahmen aus der C 4-Besoldung oder der  
W 3-Besoldung werden für die Hochschullehrertätigkeit und nicht für die 
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Chefarzttätigkeit gewährt. Die Höhe der privatärztlichen Leistungen sowie 
der Grad der Zielerreichung bei Zielvereinbarungen wären Kriterien für die 
leistungsabhängige Vergütung und nicht für den leistungsunabhängigen 
Bereich. Auch für die Leitung einer „kleinen“ Abteilung wird eine Vergütung 
gezahlt werden müssen. In den geprüften Fällen erhalten 4 Abteilungs-
direktoren im leistungsunabhängigen Bereich überhaupt keine Vergütung, 
in den anderen Fällen liegen die vereinbarten Vergütungen zwischen  
417 € und 8.300 € pro Monat. Der LRH bleibt bei seiner Auffassung, dass 
diese Differenzen nicht gerechtfertigt sind. 
 
Im leistungsabhängigen Bereich wurden fast ausschließlich Prozent-
anteile an den Erlösen der früheren Privatliquidation vereinbart. Auch da-
durch ergeben sich hohe Vergütungsdifferenzen. Die vom LRH unter-
suchten Vereinbarungen führen mehrheitlich dazu, dass die Chefärzte 
heute über ein höheres Einkommen verfügen als nach altem Recht über 
die Besoldung und die Nebentätigkeit. Damit ist die Befürchtung der KMK, 
dass durch das bisherige Liquidationsrecht die Gefahr von Fehlsteuerun-
gen in Bezug auf strukturelle und fachliche Veränderungen innerhalb der 
klinischen Einrichtungen eintreten kann, auch auf diese Neuregelung zu 
übertragen. Die getroffenen Vereinbarungen können dazu führen, dass 
dem Leiter einer klinischen Einrichtung leistungsbezogene Vergütungs-
bestandteile aus der Behandlung von Privatpatienten in wachsendem Um-
fang zufließen, obwohl sich die wirtschaftliche Gesamtsituation der klini-
schen Einrichtung verschlechtert. Genau das sollte aber durch die neuen 
Chefarztverträge ausgeschlossen werden. 
 
Der Vorstand des UK-SH weist darauf hin, dass die Abteilungsdirektoren 
durch den Chefarztvertrag dazu verpflichtet würden, den in einer jährlichen 
Zielvorgabe definierten Leistungsrahmen einzuhalten, die damit verbunde-
nen Erträge zu erreichen sowie das der Abteilung zur Verfügung gestellte 
Budget nicht zu überschreiten. Diese vertraglichen Regelungen wirkten als 
Korrektiv und würden die Gefahr von Fehlsteuerungen ausschließen. Soll-
te ein Abteilungsdirektor gegen seine vertraglichen Verpflichtungen 
schuldhaft verstoßen, hätte das UK-SH die Möglichkeit, die im Dienstver-
tragsrecht für Leistungsstörungen vorgesehenen Maßnahmen einzuleiten. 
 
Unabhängig davon, dass die Zielvereinbarungen keinen belastbaren 
Leistungsrahmen enthalten, gehen die Einlassungen des UK-SH am Kern 
der Kritik des LRH vorbei. Wenn die vom Vorstand des UK-SH ge-
schlossenen Verträge tatsächlich so wirken würden, wie vom Vorstand 
beschrieben, ist es bemerkenswert, dass sich die Finanzsituation des UK-
SH von Jahr zu Jahr verschlechtert hat.1 

                                                      
1  Vgl. hierzu auch Nr. 7.14.5 dieser Bemerkungen. 
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Der LRH hält hier eine grundlegende Änderung für erforderlich. Der feste 
Vergütungsanteil sollte mindestens 50 % der Gesamtvergütung betragen. 
Der variable Vergütungsanteil sollte sich nicht primär aus Erträgen des 
früheren Nebentätigkeitsbereichs ergeben, sondern an den wirtschaft-
lichen Ergebnissen der Abteilung ausgerichtet sein. Die Erlöse aus ambu-
lanter und stationärer ärztlicher Wahlleistung verblieben dann beim Klini-
kum.  
 
Der Vorstand des UK-SH weist darauf hin, dass bei einer Abkopplung der 
festen Chefarztvergütung von den Einnahmen aus den Erlösen aus wahl-
ärztlichen Leistungen eine Finanzierung der Chefarztvergütungen zz. nicht 
sichergestellt wäre. Das UK-SH prüfe, ob nicht mittelfristig die Vergütungs-
frage zunehmend nach dem Betriebsergebnis bemessen werden könne. 
Dies habe man bisher nicht umsetzen können. Nach der Organisations-
struktur weise der Vorstand den Zentrumsleitungen ein Budget zur Vertei-
lung auf die dem Zentrum angehörenden Abteilungen zu. Die Aufteilung 
des Budgets und der Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Abtei-
lungsdirektoren sei Aufgabe der Zentrumsleitungen. Die Rechtsgrundlage 
für die Zentrumsstruktur und damit die Etablierung von Zentrumsleitungen 
sei zum 01.01.2005 im HSG geschaffen worden. 
 
Der LRH ist der Auffassung, dass die Erlöse aus der früheren Privat-
behandlung nicht ausschließlich abteilungsbezogen gesehen werden dür-
fen. Sie haben vielmehr dem Ausgleich im gesamten Klinikum zu dienen. 
Auch mit der Wiedereinführung der Zentrumsstruktur ändert sich nicht die 
Verantwortung des Abteilungsdirektors für die Verwendung der der Abtei-
lung zur Verfügung stehenden Finanzmittel und für das wirtschaftliche 
Ergebnis der Abteilung.1  
 
Während bis zum 31.12.2002 mit der Besoldung eines Hochschullehrers 
auch die dienstliche Leitung einer Abteilung oder eines Instituts sowie die 
Aufgabe der Krankenversorgung abgegolten waren, wird seit 2003 bei 
Abschluss eines Chefarztvertrags durch die Besoldung als Hochschulleh-
rer nur der Bereich Forschung und Lehre vergütet. Angesichts der vielen 
Aufgaben, die einem Abteilungsdirektor durch den Chefarztvertrag als 
Dienstaufgaben in der Krankenversorgung zugewiesen werden, ist es 
einem Abteilungsdirektor keinesfalls möglich, als Haupttätigkeit den Be-
reich Forschung und Lehre wahrzunehmen. Dieser Aufgabenbereich kann 
nur als Teilaufgabe neben den Aufgaben „Chefarzt, Leiter einer Abteilung“ 
angesehen werden. Der LRH empfiehlt, das HSG dahingehend zu ändern, 

                                                      
1  § 125 Abs. 6 HSG: „Der Direktor trägt die ärztliche und fachliche Verantwortung. Er 

entscheidet über die Verwendung der Finanzmittel, die der Abteilung zur Verfügung 
stehen und ist für das wirtschaftliche Ergebnis verantwortlich.“ 
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dass die medizinischen Hochschullehrer bei Abschluss eines Chefarztver-
trags aus dem Beamtenverhältnis ohne Dienstbezüge beurlaubt werden. 
 

26.5 Vergleich der variablen Chefarztvergütungen mit früheren Neben-
tätigkeitsabgaben für das UK-SH 
 
Der LRH hat die neuen variablen Chefarztvergütungen den möglichen 
früheren Nebentätigkeitserlösen gegenübergestellt. Bei diesem Vergleich 
ergeben sich bei den zum Zeitpunkt 31.12.2004 bestehenden Chefarzt-
Verträgen über die jeweilige Laufzeit der Verträge für das UK-SH gerin-
gere Erlöse von insgesamt 361 T€. In 6 Fällen stehen den vereinbarten 
festen Vergütungen bisher keine Erlöse gegenüber. Bis Ende 2004 beläuft 
sich der zusätzliche Aufwand aus diesen Verträgen für das UK-SH auf  
91 T€. Bei den Chefarztverträgen, die bei einem Vergleich mit dem früher 
geltenden Nebentätigkeitsrecht für das UK-SH zusätzliche Belastungen 
mit sich bringen, liegt es im System, dass jede Ausweitung der wahlärzt-
lichen Tätigkeit die Mindererlöse für das UK-SH steigert.  
 
Von 14 abgeschlossenen Chefarztverträgen ist Ende 2004 lediglich ein 
Vertrag im Vergleich zum bisherigen Recht für das UK-SH positiv. Gerin-
gere Erlöse und zusätzlicher Aufwand führen bis Ende 2004 zu einer 
Mehrbelastung von 452 T€. Hinzu kommen die Kosten für den Verwal-
tungsaufwand. Außerdem musste das UK-SH seinen Haftpflichtversiche-
rungsbereich um die neuen Dienstaufgaben der Chefärzte erweitern. Bei 
Berücksichtigung der vom UK-SH außerdem zusätzlich zu zahlenden 
Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung beträgt die zusätzliche Gesamt-
belastung seit Abschluss der Chefarztverträge für das UK-SH bis Ende 
2004 rd. 500 T€. Angesichts der angespannten finanziellen Situation im 
UK-SH wird sich das UK-SH weitere Reformen dieser Art nicht leisten 
können. 
 
Der Vorstand des UK-SH konnte die Feststellungen des LRH in 6 Fällen 
nicht nachvollziehen, da in einem Fall keine Chefarztvergütung vereinbart 
worden sei und 5 Chefärzte keine Vorgänger gehabt hätten. Hier sei für 
das UK-SH kein Vergleichsmaßstab erkennbar. 
 
Der LRH hat für alle Erträge aus privatärztlicher Behandlung eine Ver-
gleichsberechnung auf der Basis der heutigen Chefarztverträge und den 
Regelungen der HNtVO vorgenommen. Bei dieser Vergleichsberechnung 
ist es belanglos, ob es einen Vorgänger für diesen Bereich gab. In dem 
vom UK-SH angesprochenen Einzelfall wurde eine hohe leistungsab-
hängige Chefarztvergütung vereinbart, die bisher nicht durch entsprechen-
de Erlöse aus wahlärztlicher Behandlung kompensiert wurde.  
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Der Vorstand des UK-SH bestätigt, dass durch die Einführung der 
Chefarztverträge der Verwaltungsaufwand gegenüber dem Verfahren der 
Privatliquidation angestiegen ist.  
 

26.6 Sozialversicherungspflicht 
 
Während die Bezüge der beamteten Hochschullehrer sozialversicherungs-
frei sind, unterliegt die Chefarztvergütung der Sozialversicherungspflicht. 
Im Versorgungsfall wird dies dazu führen, dass neben den Versor-
gungsbezügen ein Anspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
besteht. Die Versorgungsbezüge werden dann nach § 55 BeamtVG1 ge-
kürzt. Auch wenn das zunächst positiv erscheinen mag, führt die neue 
Verfahrensweise zu einer deutlich höheren Belastung für die öffentlichen 
Haushalte. Die Ursache liegt in den hohen Sozialversicherungsabgaben, 
die zusätzlich vom UK-SH als Arbeitgeber zu tragen sind. 
 
Der LRH teilt die in der Präambel der Chefarztverträge dargelegte Aus-
sage, dass die Aufgaben als Universitätsprofessor einerseits und die des 
Abteilungsdirektors andererseits in einem untrennbaren Zusammenhang 
zueinander stehen, dem im Rahmen der Ausgestaltung des Dienstverhält-
nisses mit dem Land und des Chefarztvertrags Rechnung getragen wer-
den muss. 
Der LRH empfiehlt daher, die Sozialversicherungspflicht für die Chefarzt-
vergütung dadurch aufzuheben, dass die Chefarzttätigkeit in die Versor-
gungsanwartschaft einbezogen wird. Da der Wegfall der Sozialversiche-
rungspflicht zu einer deutlichen Erhöhung des Nettogehalts der Chefärzte 
führt, könnte eine entsprechende Absenkung der Bruttogehälter erfolgen. 
 
Das Wissenschaftsministerium verweist darauf, dass der weitaus größte 
Anteil bei der Sozialversicherungspflicht die gesetzliche Rentenversiche-
rung betreffe. Hier würden auch Ansprüche erworben, die in vielen Fällen 
zu einer entsprechenden Reduzierung der Pension aus dem Beamtenver-
hältnis führten. Außerdem müssten vor einer Entscheidung über die Einbe-
ziehung der Chefarztverträge in die Versorgungsanwartschaft auch sozial-
politische Aspekte bewertet werden. Mit der Einbeziehung würden hohe 
Einkommen aus dem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis der Sozialver-
sicherungspflicht entzogen. Unabhängig davon werde das Wissenschafts-
ministerium die Anregung des LRH aufgreifen und gemeinsam mit dem 
Finanzministerium erneut prüfen, ob die Chefarzttätigkeit in die Versor-
gungsanwartschaft einbezogen werden könne. 
 

                                                      
1  Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Länder (Beamtenver-

sorgungsgesetz - BeamtVG) i. d. F. d. Bekanntmachung vom 16.03.1999, BGBl. I  
S. 322, zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 27.12.2004, BGBl. I S. 3822. 
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Der LRH erwidert, dass die Berücksichtigung sozialpolitischer Aspekte 
nicht zulasten des „Wirtschaftsunternehmens“ UK-SH gehen darf. Wenn 
die Landesregierung diesen Aspekt berücksichtigen will, muss es durch 
die Erhöhung des laufenden Zuschusses an das UK-SH für einen 
entsprechenden Ausgleich sorgen. 
 

26.7 Mitarbeiterbeteiligung 
 
Zur Beteiligung von Mitarbeitern sehen die Chefarztverträge 2 unterschied-
liche Regelungen vor: 
• Entweder wird ein Betrag von bis zu 15 % des Gesamtbetrags der am-

bulanten und stationären Erträge vom UK-SH in einen sog. Mitarbei-
terpool eingestellt und den wissenschaftlichen Mitarbeitern vom UK-SH 
nach Maßgabe des Chefarztes ausbezahlt oder 

• der Chefarzt stellt die angemessene Beteiligung direkt aus seiner 
leistungsabhängigen Vergütung sicher. Die Höhe der auf diese Weise 
zu zahlende Mitarbeitervergütung ist nicht festgelegt. 

 
Die Besoldungsgesetze des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein 
enthalten keine Rechtsgrundlage, die es ermöglicht, derartige Zulagen zu 
gewähren. Auch die Satzung der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder 
schließt übertarifliche Leistungen aus. Für eine Mitarbeiterbeteiligung gibt 
es rechtlich zz. keinen Raum. Da die ambulante und stationäre wahlärztli-
che Behandlung für den Chefarzt eine Dienstaufgabe ist, die er grundsätz-
lich auch höchstpersönlich erbringen muss, kann die Mitwirkung von Mitar-
beitern an dieser Dienstaufgabe nicht zu höheren Vergütungsansprüchen 
führen. 
 
Die Berechnung ärztlicher Wahlleistungen ist grundsätzlich nur dann mög-
lich, wenn sie vom Wahlarzt höchstpersönlich erbracht wurde (§ 2 Abs. 3 
GOÄ). Auch wenn solche Leistungen einbezogen werden können, die 
unter Aufsicht des abrechnenden Arztes nach dessen fachlicher Weisung 
ausgeführt werden, ist eine durch schlichte Anordnung an Mitarbeiter dele-
gierte Leistung nicht liquidationsfähig. Da Mitarbeiter also nur in einem 
engen Rahmen mitwirken dürfen, ist auch von dem Rechtsrahmen der 
GOÄ kaum eine Möglichkeit der (finanziellen) Mitarbeiterbeteiligung vor-
handen. Der Vorstand des UK-SH ist aufgefordert, diesen Bereich recht-
lich einwandfrei zu regeln. 
 
Das Wissenschaftsministerium und der Vorstand des UK-SH teilen die 
Rechtsauffassung des LRH, dass die bestehenden Bundes- und Landes-
gesetze sowie die tarifrechtlichen Regelungen eine Mitarbeiterbeteiligung 
nicht ermöglichen. Das Wissenschaftsministerium werde daher gemein-
sam mit dem Finanzministerium erneut prüfen, welche rechtlich einwand-
freien Lösungen realisierbar seien.  
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26.8 Abschließende Bewertung des LRH 
 
Das im UK-SH praktizierte Verfahren ist weder wirtschaftlich noch wird es 
dem KMK-Beschluss vom 19.11.1999 und den Zielsetzungen der Novel-
lierung des HSG zum 01.01.2003 gerecht. Das Beamten- und das Besol-
dungsrecht wurden bisher nicht abgelöst. Die Behandlung von ambulanten 
und stationären Patienten wurde zwar vertraglich Dienstaufgabe; die aus 
diesen Aufgaben zu erzielenden Erlöse fließen jedoch anteilig dem 
Chefarzt als leistungsbezogene Vergütung zu. Die vereinbarten Anteile der 
Chefärzte sind überwiegend so hoch, dass die Chefärzte nach diesem 
Verfahren höhere Einkünfte haben als bei dem früheren Nebentätigkeits-
recht. Die für den Bereich der Krankenversorgung vereinbarten (hohen) 
Chefarztvergütungen werden durch die DRG-Erlöse nicht gedeckt werden 
können. Die Differenzen müssen also an anderer Stelle vom UK-SH erwirt-
schaftet werden. 
 
Das UK-SH hat es versäumt, vor der Umstellung des bisherigen Verfah-
rens Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (§ 7 Abs. 2 LHO) durchzuführen. 
Da die vereinbarten leistungsbezogenen Vergütungen fast ausschließlich 
an den Bereich der bisherigen Privatliquidation gekoppelt wurden, hätte 
das UK-SH vor Abschluss eines Chefarztvertrags in jedem Fall eine prä-
zise Break-even-Analyse durchführen müssen, um festzustellen, unter 
welchen Bedingungen zumindest ein neutrales Ergebnis erreicht werden 
kann. Das ist nicht geschehen. 
 
Der Vorstand des UK-SH erklärt, dass er vor Beginn von Vertrags-
verhandlungen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durchgeführt habe. Diese 
hätten den Verhandlungsführern des UK-SH als Richtgröße für ein Ange-
bot zur Vergütungshöhe gedient. In der Praxis habe sich gezeigt, dass in 
einigen Fällen ein Überschreiten dieser Richtgröße erforderlich gewesen 
sei, um die Verhandlungen nicht scheitern zu lassen. Das UK-SH sei der 
Überzeugung, dass ihm erhebliche Nachteile entstanden wären, wenn der 
Vorstand in solchen Situationen nicht flexibel reagiert hätte. 
 
Das Wissenschaftsministerium verweist darauf, dass der LRH nicht die 
wirtschaftlichen Vorteile durch die „Schaffung von Exzellenzen“ und die 
langfristige Qualitätssicherung von Abteilungen und Sektionen in der Kran-
kenversorgung sowie in Forschung und Lehre berücksichtigt habe. Für das 
Wissenschaftsministerium sei die aus Mindererlösen und zusätzlichen 
Kosten postulierte Summe von 500.000 € nicht nachvollziehbar, da zu-
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mindest 2 im Prüfungszeitraum geschlossene und für das UK-SH günstige 
Dienstverträge nicht berücksichtigt worden seien. 1 
 
Der LRH weist darauf hin, dass die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen des 
UK-SH keine konkreten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind. Der vom 
UK-SH zu tragende Aufwandsbereich (Sozialversicherung, Abrechnungs-
kosten, Mitarbeiterpool) wurde nicht berücksichtigt. Im Übrigen bleibt der 
LRH bei seiner Auffassung, dass angesichts der kritischen Finanzsituation 
des UK-SH darüber nachgedacht werden muss, ob tatsächlich jeder Lehr-
stuhl mit dessen Besetzung auch die Übernahme der Chefarztposition 
verbunden ist, mit exzellenten Wissenschaftlern besetzt werden muss.  
 
Um die negativen Auswirkungen der neuen Chefarztverträge zu vermei-
den, spricht sich der LRH dafür aus, 
• das HSG dahingehend zu ändern, dass die medizinischen Hochschul-

lehrer bei Abschluss eines Chefarztvertrags aus dem Beamtenverhält-
nis ohne Bezüge beurlaubt werden, 

• für Lehre, Forschung und Krankenversorgung einen Vertrag abzu-
schließen, 

• die Chefarzttätigkeit in die Versorgungsanwartschaft einzubeziehen, 
sodass die Sozialversicherungspflicht entfällt. 

Sofern diese Änderungen nicht durchsetzbar sind, empfiehlt der LRH aus 
wirtschaftlicher Sicht die Rückkehr zum früheren Recht. Das Beamten-
verhältnis mit der genehmigten Nebentätigkeit war für das UK-SH einfa-
cher, klarer und kostengünstiger. Sollte dieser Schritt erwogen werden, 
spricht sich der LRH für eine flexiblere Regelung des Nebentätigkeits-
rechts aus, damit es möglich wird, Leistungsanreize und Steuerungen 
durch das Nebentätigkeitsrecht zu ermöglichen. Auch hierbei ist sicher-
zustellen, dass der Chefarzt Gebühren nur für selbstständige Leistungen 
berechnet, die er selbst erbracht hat oder die unter seiner fachlichen 
Aufsicht erbracht wurden. 
 
Das Wissenschaftsministerium wird eingehend prüfen, ob es sachge-
recht und wirtschaftlich ist, die jetzigen Regelungen und Verfahrensweisen 
zum Abschluss von Chefarztverträgen zu ändern. Angesichts der 
Zielsetzungen, die mit den Chefarztverträgen als neues Instrument der 
Unternehmenssteuerung verbunden seien, hält das Wissenschaftsministe-
rium eine Rückkehr zum alten Recht (Privatliquidation als Nebentätigkeit) 
nicht für sachgerecht. Zukünftig werde es in den Universitätsklinika we-
sentlich mehr marktwirtschaftliche Elemente geben. Bei der völligen Neu-
gestaltung des Personalrechts sei ein Verbesserungsbedarf nach den ers-

 
1 Der LRH hat in seine Vergleichsrechnung ausschließlich die Chefarztverträge einbezo-

gen, die am Stichtag 31.12.2004 bestanden. Kurze und im Einzelfall evtl. günstige 
Dienstverträge wurden hierbei nicht berücksichtigt. 
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ten Erfahrungen zu erwarten. Dies gelte insbesondere vor dem Hinter-
grund der außerordentlich schwierigen Startbedingungen am UK-SH. Es 
sei daher nicht gerechtfertigt, die Zielsetzungen der KMK weitgehend zu 
negieren und ohne eine Optimierung des Systems ernsthaft zu prüfen, 
eine Rückkehr zum alten Recht vorzuschlagen. 
 
Gem. Art. 56 LV überwacht der LRH die gesamte Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Landes. Er untersucht hierbei die zweckmäßigste, 
wirtschaftlichste und einfachste Gestaltung der öffentlichen Verwaltung. Er 
überwacht auch die Haushalts- und Wirtschaftsführung der übrigen juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes 
unterstehen. Aufgrund dieses Verfassungsauftrags sieht sich der LRH 
nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, der Landesregierung die obigen 
Änderungsvorschläge zu unterbreiten, damit die negativen wirtschaftlichen 
Auswirkungen der bisher geschlossenen Verträge in Zukunft vermieden 
werden. 
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Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Verbraucherschutz 

 
27. Staatliche Schule für Hörgeschädigte und staatliche 

Schulen für Behinderte 
 

Die integrative Beschulung behinderter Kinder und Jugendlicher 
an den Regelschulen hat zu einem Rückgang der Schülerzahlen 
an den Staatlichen (Internats-)Schulen für Behinderte geführt. Zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit sollte in Schleswig eine lan-
desweite Einrichtung als Förderzentrum für Kinder und Jugendli-
che mit Hör- und Sehschädigung sowie Sprachbehinderung ge-
gründet werden.  
 

27.1 Vorbemerkung 
 
Nach § 5 Abs. 2 SchulG1 sollen behinderte und nicht behinderte Schüle-
rinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet werden, soweit es die organi-
satorischen, personellen und sächlichen Möglichkeiten erlauben und es 
der individuellen Förderung behinderter Schülerinnen und Schüler ent-
spricht.  
 
Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer körperlichen, geistigen, seeli-
schen oder sozialen Entwicklung oder Behinderung intensive und umfas-
sende sonderpädagogische Förderung benötigen, die in Schulen anderer 
Schularten nicht ermöglicht werden kann, werden vorübergehend oder 
dauerhaft an Sonderschulen2 unterrichtet. 
 
Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Schwere ihrer Behinde-
rung an Regelschulen oder Sonderschulen vor Ort nicht bzw. nicht mehr 
angemessen beschult werden können, unterhält das Land folgende 5 
Staatliche (Internats-)Schulen für Behinderte: 
• Staatliche Internatsschule für Hörgeschädigte, Schleswig,  
• Staatliche Schule für Sehgeschädigte, Zentrum für Beratung, Frühför-

derung, Schleswig, 
• Staatliche Internatsschule für Sprachbehinderte, Wentorf, 
• Staatliche Internatsschule für Körperbehinderte, Raisdorf sowie 
• Staatliche Schule für Körperbehinderte mit Internat, Damp. 
 

                                                      
1 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz - SchulG) i. d. F. d. Bekanntma-

chung vom 02.08.1990, GVOBl. Schl.-H. S. 451, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.06.2004, GVOBl. Schl.-H. S. 180. 

2 Landesverordnung über sonderpädagogische Förderung (SoFV) vom 19.06.2002,  
NBl. des MBWFK Schl.-H. S. 311. 
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Die Finanzierung der Internate als Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
erfolgte bis 2004 im Wesentlichen nach dem Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG). Das Land als überörtlicher Träger der Sozialhilfe und die kom-
munalen Landesverbände als Vertreter der örtlichen Sozialhilfeträger 
schlossen am 30.03.1999 mit den Vereinigungen der Einrichtungsträger 
gem. § 93 d BSHG einen Landesrahmenvertrag (LRV) ab, der zum 
30.12.2004 auslief. Mit Wirkung ab 01.01.2005 wurde ein neuer LRV gem. 
§ 79 SGB XII1 geschlossen.2 
 
Die Kostenbeteiligung der Kommunen bei der Internatsunterbringung in 
Höhe von 61 % im Rahmen des Quotalen Systems endete zum 
31.12.2004. Angesichts der bundesgesetzlichen Entwicklung des SGB II3 
und des SGB XII wird es ab 2005 nicht bei den bisherigen Regelungen 
des Quotalen Systems bleiben. 
 
Der LRH hat bereits im Jahr 1991 die Staatlichen Schulen für Behinderte 
geprüft.4 Er hat damals festgestellt, dass sich die Zahl der Schülerinnen 
und Schüler von 1981 bis 1991 um 28,6 % verringerte. Der LRH empfahl, 
Einrichtungen zu schließen bzw. zusammenzulegen.  
 
Trotz der insgesamt weiter gesunkenen Auslastung haben das Bildungs- 
und das Sozialministerium die Empfehlungen des LRH nicht umgesetzt. 
Einrichtungen wurden bisher weder geschlossen noch zusammengelegt.  
 
Für die Staatlichen (Internats-)Schulen sind im Einzelplan (Epl.) 10 (Kapi-
tel (Kap.) 10 09 und 10 10) für 2005 Gesamtausgaben in Höhe von rd.  
7,7 Mio. € veranschlagt. Hinzu kommen die im Epl. 07 (Kap. 0712) veran-
schlagten Personalausgaben für Lehrkräfte.  
 

27.2 Staatliche Internatsschule für Hörgeschädigte, Schleswig 
 

27.2.1 Internatsschule 
 
Die Staatliche Schule für Hörgeschädigte ist als landesweite Internats-
schule für Schülerinnen und Schüler vorgesehen, die integrativ an Regel-
schulen nicht oder nicht mehr angemessen gefördert werden können. Sie 
erfüllt die Aufgaben einer Grund-, Haupt-, Real- und Förderschule. Als 
überregionales Förderzentrum unterstützt sie schwerhörige und gehörlose 

                                                      
1 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), Sozialhilfe, zuletzt geändert durch Art. 10 

Nr. 10 a des Gesetzes vom 30.07.2004, BGBl. I S. 1950. 
2 Umdruck 15/5409 vom 20.11.2003. 
3 SGB Zweites Buch (II), Grundsicherung für Arbeitsuchende, zuletzt geändert durch Art. 

14 Nr. 4 Buchstabe a des Gesetzes vom 30.07.2004, BGBl. I S. 2014. 
4 Bemerkungen 1992 des LRH, Nr. 21. 
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Kinder und Jugendliche im präventiv/kompensatorischen sowie integrati-
ven Bereich.  
 
Die zunehmende integrative Beschulung hörgeschädigter Schülerinnen 
und Schüler hat deutliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Schüler-
zahlen. Seit dem Schuljahr 1993/94 ging die Zahl der Schülerinnen und 
Schüler von 195 um rd. 14 % auf 167 im Schuljahr 2002/03 zurück. 
Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der präventiv/kompensatorisch sowie in-
tegrativ betreuten Schülerinnen und Schüler von 314 um rd. 95 % auf 612.  
 
Die rückläufige stationäre Beschulung und damit der sinkende Bedarf an 
Internatsplätzen muss bei zukünftigen Entscheidungen (Schulentwick-
lungsplanung, Planstellenzuweisung u. a.) berücksichtigt werden. 
 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 
(Bildungsministerium) will die Schülerzahlentwicklung bei allen Entschei-
dungen berücksichtigen. 
 

27.2.2 Internat 
 
Im Kap. 10 09 werden die zusammengefassten Ein- und Ausgaben für alle 
Bereiche der Staatlichen Internatsschule für Hörgeschädigte veranschlagt. 
Seit 2001 weist der Haushalt der Staatlichen Internatsschule für Hörge-
schädigte ein jährliches Defizit von rd. 3 Mio. € aus, da dem Ausgabenan-
stieg seit 2001 kein entsprechender Zuwachs bei den Einnahmen gegen-
übersteht. Die Ausgaben erhöhten sich insbesondere durch die seit dem 
01.01.2001 an die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein Anstalt des 
öffentlichen Rechts (GMSH) zu zahlende Gebäudemiete. Im Pflegesatz 
wurde diese Ausgabe erst ab 2002 berücksichtigt.  
 

Haushaltsentwicklung der Staatlichen Internatsschule für 
Hörgeschädigte (Kap. 10 09)
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In den Jahren 2002 und 2003 ging die erreichte Auslastung des Internats 
gegenüber der im Pflegesatz vereinbarten Belegung um rd. 11 % bzw. 
17 % zurück. Infolge der gesunkenen Belegung wurden zwar variable Kos-
ten (40 %) eingespart, jedoch blieben Fixkosten in Höhe von rd. 571 T€ 
ungedeckt. 
Für die Jahre 1999 und 2000 sind im Pflegesatz Abschreibungen auf Ge-
bäude mit einem Gesamtaufwand von rd. 242 T€ nicht berücksichtigt wor-
den. Das Land hätte hierfür die kommunale Mitfinanzierung in Höhe von 
rd. 147,3 T€ beanspruchen können. Bis zum Beginn des Mietverhältnisses 
mit der GMSH machte die Internatsschule außerdem keine Instandhal-
tungskosten für das Gebäude und die dazugehörigen technischen Anlagen 
im Pflegesatz geltend.  
 
Die Internatsschule rechnete für die zusätzlich durchgeführten Kurse nach 
einem Pflegesatz ab, der nicht auf Basis der tatsächlichen Kosten kalku-
liert wurde. Sie berechnete gegenüber den Sozialhilfeträgern ihre Leistun-
gen nach dem rd. 2fachen des Pflegesatzes für die vollstationäre Unter-
bringung. Diesen erhöhten Pflegesatz berechnete sie auch für alle beglei-
tenden Familienangehörigen (Eltern, Geschwister, Großeltern).  
 
Der LRH schließt aus, dass für die Begleitung und Betreuung durch Fami-
lienangehörige dieser Betreuungsaufwand entstanden ist. Für die erforder-
liche Begleitung im Rahmen der Eingliederungsmaßnahme sind für die 
Begleitperson nur die notwendigen Fahrtkosten und die sonstigen mit der 
Fahrt verbundenen Auslagen sowie weitere Kosten der Begleitperson, so-
weit sie nach den Besonderheiten des Einzelfalls erforderlich sind, zu be-
rücksichtigen.1  
 
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz 
(Sozialministerium) will zukünftig die Kalkulation des Pflegesatzes für Kur-
se so gestalten, dass auch die Teilnahme der Sorgeberechtigten möglich 
und mit dem Pflegesatz abgegolten ist. 
 
Der LRH begrüßt, dass damit die Abrechnung des Pflegesatzes auf die 
behinderten Kinder und Jugendlichen und deren Sorgeberechtigten be-
grenzt wird. 

                                                      
1 Vgl. § 22 der Verordnung nach § 60 SGB XII (Eingliederungs-Verordnung) i. d. F. d. Be-

kanntmachung vom 01.02.1975, BGBl. I S.433, zuletzt geändert durch Art. 13 des Geset-
zes vom 27.12.2003, BGBl. I S. 3022. 
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27.3 Staatliche Schule für Sehgeschädigte, Zentrum für Beratung, Frühför-
derung, Schleswig 
 
Die Staatliche Schule für Sehgeschädigte bietet allen schleswig-holsteini-
schen Kindern und Jugendlichen, die einen sonderpädagogischen Förder-
bedarf mit dem Schwerpunkt „Sehen“ haben, Unterstützung in allen mit 
der Sehschädigung im Zusammenhang stehenden Bereichen an. Dieses 
Angebot gilt auch für Eltern, Lehrkräfte und andere wichtige Bezugsperso-
nen der sehgeschädigten Kinder und Jugendlichen. Als überregionales 
Förderzentrum hat die Schule die Aufgabe, integrative Arbeit mit seh-
geschädigten und blinden Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
an öffentlichen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen zu leis-
ten.  
 
Die Zahl der betreuten Schülerinnen und Schüler stieg von 395 im Schul-
jahr 1993/94 auf 708 im Schuljahr 2002/03 an. 
 
Die Lehrkräfte sind überwiegend beratend tätig. Sie unterliegen nicht dem 
Pflichtstundenerlass für Lehrkräfte1, sondern müssen die allgemeine Ar-
beitszeit des öffentlichen Dienstes erfüllen. Der LRH hat die Arbeitsbelas-
tung der Lehrkräfte anhand der Reisekostenabrechnungen und der Fahr-
tenbucheintragungen ermittelt. Dabei haben sich z. T. deutliche Unter-
schiede bei den zeitlichen Anteilen der Reise-/Beratungstätigkeit zu der 
Gesamtarbeitszeit gezeigt. Aufgrund der festgestellten Unterschiede sollte 
die Schulleitung bereits aus Fürsorgegründen nicht darauf verzichten, sich 
ein Bild über die Belastungssituation jeder einzelnen Lehrkraft zu verschaf-
fen. 
 
Es ist Aufgabe des Bildungsministeriums dafür zu sorgen, dass entspre-
chende Arbeitszeitnachweise geführt werden. 
 
Das Bildungsministerium weist darauf hin, dass die Arbeitszeit der Lehr-
kräfte auch ohne eine besondere Dokumentation rekonstruiert werden 
könne. Gleichwohl werde, der Anregung des LRH folgend, die Arbeitszeit 
seit dem 01.10.2004 gesondert erfasst. 
 
Der Einsatz von Sonderschullehrkräften für die Frühbetreuung und für die 
Beratung der Erziehungsberechtigten ist sehr kostenintensiv. Es sollten für 
diesen Bereich verstärkt Sozialpädagogen beschäftigt werden. 
 

                                                      
1 Regelmäßige Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte (Pflichtstundenerlass), Erlass vom 

09.03.1999, NBl. MBWFK Schl.-H. S. 120, zuletzt geändert durch Erlass vom 
09.05.2002, NBl. MBWFK Schl.-H. S. 261. 
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Das Bildungsministerium will der Empfehlung des LRH folgen. Proble-
matisch sei jedoch, dass es bisher keine sehgeschädigtenspezifische 
Fachausbildung für Sozialpädagoginnen und -pädagogen gibt.  
 
Die Staatliche Schule für Sehgeschädigte führt Kurse für sehgeschädigte 
Kinder sowohl mit als auch ohne deren Eltern durch. Hierfür sind keine 
eigenen Pflegesätze vereinbart worden. Das Sozialministerium hat festge-
legt, dass die Pflegesätze der Staatlichen Internatsschule für Hörgeschä-
digte übernommen werden. Aufgabenstellung und Kostenstruktur der bei-
den Schulen in Schleswig weichen erheblich voneinander ab. Daher soll-
ten für die Kurse eigene Pflegesätze kalkuliert werden.  
 
Die Kurse können sparsamer und wirtschaftlicher durchgeführt werden. 
Für die ganztägige Betreuung sind vorrangig Erzieherinnen und Erzieher 
anstelle von Lehrkräften einzusetzen. Es ist nicht Aufgabe der Sonder-
schullehrkräfte, Nachtdienste für die Betreuung der Kinder und deren  
Familienangehörige zu leisten.  
 
Das Bildungsministerium folgt der Auffassung des LRH, dass Betreu-
ungsaufgaben durch Erzieherinnen und Erzieher wahrgenommen werden 
sollen.  
 

27.4 Staatliche Internatsschule für Sprachbehinderte, Wentorf 
 

27.4.1 Internatsschule 
 
In der Staatlichen Internatsschule für Sprachbehinderte werden schwer 
sprachgestörte Kinder im Grundschulalter unterrichtet, bei denen aufgrund 
der Behinderung eine Internatsunterbringung erforderlich ist. Die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler blieb in den vergangenen 10 Jahren nahezu 
konstant. Im Schuljahr 2002/03 wurden 104 Kinder beschult. 
 
Ein Teil der Schülerinnen und Schüler müsste nicht in Wentorf beschult 
werden, wenn wohnortnah Sprachheilklassen eingerichtet und kontinuierli-
che unterstützende Angebote in der Fläche vorhanden wären.  
 

27.4.2 Internat 
 
Die Ein- und Ausgaben der Staatlichen Internatsschule in Wentorf werden, 
mit Ausnahme der Schule für Hörgeschädigte, zusammen mit den übrigen 
Schulen für Behinderte im Kap. 10 10 veranschlagt. Für Wentorf stellt sich 
die Haushaltsentwicklung wie folgt dar:  
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Haushaltsentwicklung der Staatlichen 
Internatsschule für Sprachbehinderte
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Das Defizit hat sich in 2002 gegenüber dem Vorjahr von rd. 61 T€ auf rd.  
7 T€ verringert, da bei der Ermittlung der Pflegesätze erstmalig die Miete 
und die Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und Gebäude be-
rücksichtigt wurden. Durch die Umstellung des Abrechnungsverfahrens 
sind die im letzten Quartal 2003 abgerechneten Entgelte (Einnahmen) erst 
in 2004 eingegangen, wodurch ein Einnahmerückgang in 2003 entstand. 
 
Die Staatliche Internatsschule in Wentorf hat nach der Vorgabe des Sozi-
alministeriums zunächst die Schülerinnen und Schüler im eigenen Internat 
aufzunehmen. Nur Schülerinnen und Schüler, die aus Kapazitätsgründen 
hier nicht stationär aufgenommen werden können, sollen durch das in der 
Trägerschaft des Diakonischen Hilfswerks (DHW) stehende Internat 
Aumühle betreut werden. 
 
Ein Vergleich der Auslastungen der Internate in Wentorf und Aumühle 
zeigt, dass Wentorf dieser Vorgabe nicht nachkam. Das Staatliche Internat 
Wentorf verzeichnete - mit Ausnahme des Jahres 2002 - seit 1999 Min-
derbelegungen, die insgesamt zu Mindererlösen von 463 T€ führten. Da-
von konnten rd. 278 T€ (Fixkostenanteil) nicht durch eine Kostenreduzie-
rung aufgefangen werden. Dagegen lag die Auslastung des Internats in 
Aumühle um bis zu 35 % über den vereinbarten Plätzen.  
 
Um eine ausreichende Kapazitätsauslastung sicherzustellen, hat der LRH 
das Sozialministerium darauf hingewiesen, dass das Internat in Wentorf 
vorrangig zu belegen ist.  
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Das Sozialministerium erklärt, dass dieser Vorgabe seit Jahren nachge-
kommen worden sei. Das pädagogische Konzept sehe jedoch vor, dass 
der Klassenverband möglichst während des gesamten Aufenthalts ge-
meinsam in einem Internat untergebracht ist. Durch Abmeldungen einzel-
ner Kinder und durch geplante aber nicht stattfindende Kurse hätte der 
Grundsatz der vorrangigen Belegung daher nicht immer konsequent um-
gesetzt werden können. 
 

27.5 Internat Aumühle (Träger: Diakonisches Hilfswerk Schleswig-
Holstein) 
 
Das Internat Aumühle steht in der Trägerschaft des Diakonischen Hilfs-
werks Schleswig-Holstein (DHW). Es arbeitet eng mit der Staatlichen In-
ternatsschule für Sprachbehinderte in Wentorf zusammen. Beide Einrich-
tungen haben ein gemeinsames fachliches Konzept erarbeitet. Neben der 
voll- und teilstationären Betreuung von sprachbehinderten Schülerinnen 
und Schülern bietet das DHW Maßnahmen zur Frühförderung an.  
 
Der LRH hat für den Internatsbetrieb kein Prüfrecht. Deshalb beschränkte 
sich die Prüfung der Pflegesätze auf die im Sozialministerium geführten 
Pflegesatzunterlagen und auf freiwillige Auskünfte des DHW. Einblick in 
die Zahlen der Finanzbuchhaltung hat der Träger nicht gewährt.  
 
Die Mehrbelegung des Internats in Aumühle führte gegenüber der verein-
barten Auslastung in den Jahren 1998 bis 2003 zu Mehrerlösen von rd. 
2 Mio. €. Nach Berücksichtigung der variablen Kosten ist der Einrichtung 
hieraus ein Gewinn von rd. 1,2 Mio. € erwachsen.  
 
Der LRH empfahl, im neuen LRV eine Regelung aufzunehmen, nach der 
die durch Mehrbelegungen erzielten zusätzlichen Fixkostenanteile spätes-
tens mit der nächsten Vergütungsvereinbarung pflegesatzmindernd ver-
rechnet werden. 
 
Das Sozialministerium teilt mit, der neue LRV sehe vor, dass zukünftig 
die Platzzahl 2-mal im Jahr zu melden sei und somit die Möglichkeit der 
Anpassung der Vergütungssätze für die Zukunft gegeben sein werde. 
 
Der neue LRV sieht in § 5 Abs. 4 eine Meldepflicht an 2 Stichtagen inner-
halb des vereinbarten Vergütungszeitraums nur vor, wenn die tatsächli-
chen Belegtage die vereinbarten Belegtage um 4 % unter- oder über-
schreiten. Der LRH gibt zu bedenken, dass für Mehr- oder Unterbelegun-
gen von weniger als 4 % keine Regelung vereinbart wurde. 
 
Aufgrund der Prüfungsfeststellungen hat das Sozialministerium eine 
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung der Einrichtung für erforderlich 
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angesehen. Der Träger hat der Durchführung der Prüfung Anfang Dezem-
ber 2004 zugestimmt. Das Ergebnis liegt noch nicht vor.  
 

27.6 Staatliche Internatsschule für Körperbehinderte, Raisdorf (Träger des 
Internats: DRK-Landesverband Schleswig-Holstein e. V.) 
 
Die Staatliche Internatsschule für Körperbehinderte in Raisdorf ist als lan-
desweite Internatsschule für Schülerinnen und Schüler vorgesehen, die in 
anderen Einrichtungen (Schulen oder Klassen für Körperbehinderte, integ-
rative Beschulung an Regelschulen) aufgrund der Schwere ihrer Behinde-
rung nicht oder nicht mehr angemessen beschult werden können. Die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler blieb in den vergangenen 10 Jahren nahezu 
konstant. Im Schuljahr 2002/03 wurden 107 Kinder beschult. 
 
Aufgrund des fehlenden Prüfrechts konnte der LRH die Finanzbuchhaltung 
nicht prüfen. Nach den eingesehenen Pflegesatzunterlagen des Sozialmi-
nisteriums erzielte die Internatsschule in den Jahren von 1999 bis 2003 
- mit Ausnahme des Jahres 2001 - durch eine höhere als vereinbarte In-
ternatsbelegung Mehrerlöse von rd. 966 T€. Diesen zusätzlichen Erträgen 
steht durch die Mehrbelegung nur teilweise erhöhter Aufwand gegenüber, 
sodass bei einem kalkulierten Anteil von 40 % für variable Kosten ein Ge-
winn von rd. 580 T€ entstanden ist.  
Der LRH hat das Sozialministerium aufgefordert, den Pflegesatz unter Be-
rücksichtigung der gestiegenen Auslastung und den bereits erzielten zu-
sätzlichen Mehreinnahmen neu zu kalkulieren und zu vereinbaren. 
 
Die Staatliche Internatsschule machte in den Jahren 2001 bis 2003 In-
standhaltungskosten für das Gebäude mit einem jährlichen Aufwand in 
Höhe von rd. 230 T€ geltend. Das Sozialministerium genehmigte diesen 
erheblichen Aufwand ohne Prüfung. Auch auf die Prüfung der Abschrei-
bungen auf Gebäude, Inventar, Kraftfahrzeuge und geringwertige Wirt-
schaftsgüter mit einer Gesamthöhe von durchschnittlich rd. 340 T€ jährlich 
hat das Sozialministerium verzichtet.  
Der LRH hält bei der Ermittlung und Anerkennung der Investitionsaufwen-
dungen insbesondere den Nachweis und die Prüfung der Berechnungs-
grundlagen für unumgänglich. 
 
Das Sozialministerium hat es aufgrund der Prüfungsfeststellungen für 
notwendig angesehen, eine Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung 
durchzuführen. Das Prüfungsergebnis liegt noch nicht vor. 
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27.7 Helen-Keller-Schule, Staatliche Schule für Körperbehinderte mit In-
ternat, Damp (Träger des Internats: Akademie Damp GmbH) 
 
Die Staatliche Schule für Körperbehinderte mit Internat in Damp ist - wie 
die Schule für Körperbehinderte in Raisdorf - als landesweite Internats-
schule für Schülerinnen und Schüler vorgesehen, die in anderen Einrich-
tungen nicht oder nicht mehr angemessen beschult werden können. Die 
Schule erfüllt jedoch nicht die Aufgabe einer landesweiten Einrichtung. 
Von den 32 Schülerinnen und Schülern kamen 27 aus den Kreisen 
Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg, davon allein 9 aus dem 
unmittelbaren Nahbereich (Waabs, Rieseby etc.). In anderen Regionen 
des Landes werden Schülerinnen und Schüler mit vergleichbaren Behin-
derungen integrativ oder in Sonderschulen für Geistig- und Körperbehin-
derte beschult. 
 
Die tatsächliche Belegung des Internats war stets höher als beantragt. Das 
Sozialministerium erkannte bei der Genehmigung der Investitionskosten 
den Zinsaufwand über Jahre in gleich bleibender Höhe an, obwohl sich 
dieser durch die Tilgung des Darlehens ständig verringert hatte. Allein im 
Jahr 2002 erzielte die Einrichtung dadurch Mehreinnahmen in Höhe von 
rd. 112 T€, um die der Pflegesatz zu entlasten gewesen wäre. 
 
Das Sozialministerium hat auf die Prüfungsfeststellungen reagiert und 
mitgeteilt, dass im Rahmen einer neuen Vergütungsvereinbarung mit der 
Akademie Damp GmbH die Investitionskostenpauschale deutlich reduziert 
wurde.  
 

27.8 Empfehlungen des LRH zur Neuorganisation der Internatsschulen 
 

27.8.1 Schule für Körperbehinderte in Damp 
 
In Anbetracht der hohen Kosten und unter Berücksichtigung der vorhan-
denen Möglichkeiten einer anderweitigen Beschulung der Schülerinnen 
und Schüler der Schule für Körperbehinderte in Damp empfiehlt der LRH 
erneut,1 diese Schule aufzulösen. Eine Aufnahme der Schülerinnen und 
Schüler an Regelschulen im Rahmen von integrativen Maßnahmen oder 
an Schulen für Körperbehinderte dürfte überwiegend möglich sein. Für 
schwerstbehinderte Schülerinnen und Schüler bestünde die Möglichkeit, 
die Staatliche Internatsschule für Körperbehinderte in Raisdorf zu besu-
chen. 
 
Das Bildungsministerium und das Sozialministerium haben angekün-
digt, die Empfehlung des LRH aufzugreifen und gemeinsam in Abstim-

                                                      
1 Bemerkungen 1992 des LRH, Nr. 21. 
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mung mit den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg 
zu prüfen, welche zukünftigen Regelungen für die Schule möglich und für 
die betroffenen Schülerinnen und Schüler bedarfsgerecht sind. 
 

27.8.2 Förderzentrum für Kinder und Jugendliche mit Hör- und Sehschädi-
 gung sowie Sprachbehinderung in Schleswig 

 
Aufgrund des stetigen Rückgangs der Schülerzahlen der Staatlichen Inter-
natsschule für Hörgeschädigte in Schleswig können Teile des Schulge-
bäudes nicht mehr zweckentsprechend genutzt werden. Die Belegung des 
Internats ist seit dem Schuljahr 1990/91 von 171 Schülerinnen und Schü-
lern auf 82 im Schuljahr 2003/04 gesunken. Von den 18 Wohngruppen 
sind nur noch 10 durch Internatsschüler belegt. Angesichts der erheb-
lichen Mietkosten für das Internat verstößt die zu geringe Nutzung dieser 
Räume gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.  
 
Die geringe Belegung der Internats der Schule für Hörgeschädigte macht 
es möglich, auch die stationär betreuten Schülerinnen und Schüler der 
Schule für Sprachbehinderte Wentorf und des Internats Aumühle in 
Schleswig aufzunehmen.  
 
Der LRH empfiehlt, die Schule für Sprachbehinderte in Wentorf mittelfristig 
nach Schleswig zu verlagern. Hier sollte eine landesweite Einrichtung als 
Förderzentrum für Kinder und Jugendliche mit Hör- und Sehschädigung 
sowie Sprachbehinderung gegründet werden. 
 
Die Zusammenführung der Schulen und Internate zu einem landesweiten 
Förderzentrum mit Standort in Schleswig wird u. a. zu folgenden Syner-
gieeffekten führen: 
• Einsparungen bei Personalkosten in der Verwaltung, in der Hauswirt-

schaft und im Betreuungsbereich, 
• Verringerung der Sachkosten durch bessere Auslastung der Schul-, In-

ternats- und Wirtschaftsbereiche, 
• Einsparung der Mietkosten bei der Auflösung des für Wentorf ge-

schlossenen Mietvertrags. 
 
Das Bildungsministerium und das Sozialministerium teilen die Auffas-
sung des LRH, dass die Zusammenlegung der Schulen zu Synergieeffek-
ten und zu Einsparungen bei Personal- und Sachkosten führen wird. Die 
Ministerien werden gemeinsam die Vorschläge einer Zusammenführung 
der Staatlichen Schule für Körperbehinderte sowie die Bildung einer lan-
desweiten Einrichtung für Hör-, Seh- und Sprachbehinderte prüfen. 
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28. Krankenhausfinanzierung nach dem KHG  
(Investitionsfinanzierung) 
 

Die Umstellung der Förderung von Einzelmaßnahmen auf 
Darlehensbasis im Jahr 2002 wird mittelfristig zu deutlich 
höheren Belastungen für die öffentlichen Haushalte führen. 
Die bis 2004 bewilligten Investitionsmaßnahmen übersteigen 
die Haushaltsmittel um 204 Mio. €. Diese Investitionen müs-
sen in die Folgejahre verschoben werden. 
 
Ein erheblicher Teil der pauschalen Fördermittel wird nicht 
im Bewilligungsjahr benötigt. Die Bereitstellung nicht zeit-
nah erforderlicher Fördermittel ist für das Land unwirtschaft-
lich. 
 
Die gesetzlichen Regelungen zur Investitionsfinanzierung 
und Krankenhausplanung widersprechen den mit der Ein-
führung von Fallpauschalen verfolgten Zielen. Der LRH emp-
fiehlt, auf eine Änderung des KHG mit dem Ziel einer  
monistischen Finanzierung hinzuwirken. 
 

28.1 Gesetzliche Grundlagen 
 
Das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)1 soll eine bedarfsge-
rechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenver-
antwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern gewährleisten und zu 
sozial tragbaren Pflegesätzen beitragen. Aus diesem Grunde erhalten 
die Krankenhäuser Investitionszuschüsse im Wege öffentlicher 
Förderung und leistungsgerechte Erlöse aus Pflegesätzen, die nach 
Maßgabe des Gesetzes auch Investitionskosten enthalten können  
(§ 4 KHG, duale Finanzierung). 
 
Krankenhäuser haben nur dann einen Anspruch auf Fördermittel, so-
weit und solange sie in den Krankenhausplan des Landes und bei In-
vestitionen in das Investitionsprogramm des Landes aufgenommen 
sind (§ 8 KHG). Ein Anspruch auf die Aufnahme in den Krankenhaus-
plan und das Investitionsprogramm besteht nicht. Die Förderung der 
Krankenhäuser in Schleswig-Holstein richtet sich nach dem Gesetz  
zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG)2. 

                                                      
1  Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der 

Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) i. d. F. d. Be-
kanntmachung vom 10.04.1991, BGBl. I S. 886, zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 15.12.2004, BGBl. I S. 3429. 

2  Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) vom 
12.12.1986, GVOBl. Schl.-H. S. 302, zuletzt geändert durch Landesverordnung vom 
16.09.2003, GVOBl. S. 503. 
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Das Land, die Kreise und kreisfreien Städte stellen die Versorgung 
der Bevölkerung mit Krankenhäusern sicher (§ 1 AG-KHG). Auf der 
Grundlage des Krankenhausplans stellt das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Verbraucherschutz (Sozialministerium) für die Einzel-
förderung (§ 9 Abs. 1 KHG) ein mehrjähriges Investitionsprogramm 
auf, das regelmäßig der Entwicklung angepasst werden soll. Die För-
dertatbestände sind in § 9 KHG beschrieben. Es wird zwischen der 
Förderung von Einzelmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 KHG) und der Pau-
schalförderung (§ 9 Abs. 3 KHG) unterschieden. Daneben können 
u. a. Umstellungskosten bei innerbetrieblichen Änderungen und bei 
Übernahme anderer Aufgaben - z. B. Umwidmung in eine Pflegeein-
richtung (§ 9 Abs. 2 KHG) - gefördert werden.  
 
Die Investitionsmittel werden je zur Hälfte vom Land und den Kreisen/ 
kreisfreien Städten aufgebracht (§ 21 AG-KHG). Der auf die einzelne 
Kommune entfallende Anteil richtet sich nach der Einwohnerzahl. Als 
Ausgleich für die aufgrund des Art. 1 Nr. 23 KHNG1 entfallenen Bun-
deshilfen stellt das Land rd. 8 Mio. € jährlich zusätzlich bereit. 
 

28.2 Haushaltsentwicklung 
 
Die Haushaltsansätze entwickelten sich wie folgt: 
 
Entwicklung der Haushaltsansätze für Investitionsfördermittel 
 

Mittelherkunft 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
  € € € € € € 

Land  51.923.300 42.464.300 28.212.300 27.604.000 32.801.800 35.401.800 

           

Kreise/Städte 34.575.100 34.575.000 20.323.100 21.764.300 24.912.500 27.512.500 

           

Gesamtansatz 86.498.400 77.039.400 48.535.400 49.368.300 57.714.300 62.914.300 

 
Die deutliche Verringerung des Haushaltsansatzes im Jahr 2002 ist 
durch eine Umstellung der Finanzierung der Einzelförderung auf 
Darlehensbasis verursacht. Seitdem nimmt der Krankenhausträger 
die vom Land bewilligten Investitionszuschüsse als Darlehen auf; Zin-
sen und Tilgung trägt das Land. Dieser kurzfristigen Entlastung ste-
hen mittelfristig erheblich höhere Belastungen der öffentlichen 
Haushalte gegenüber. Nach Berechnungen des Sozialministeriums 
erreicht der Schuldendienst im Jahr 2013 bei gleich bleibenden Zin-
sen und einer Darlehenslaufzeit von jeweils 15 Jahren und jährlichen 
Darlehensbeträgen von 48,5 Mio. € die frühere Förderhöhe. Bis zum 
Jahr 2017 wird der Schuldendienst auf 67,3 Mio. € steigen, ohne 

                                                      
1  Gesetz zur Neuordnung der Krankenhausfinanzierung (Krankenhausneuordnungs-

gesetz - KHNG) vom 20.12.1984, BGBl. I S. 1716. 
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dass mehr Mittel für die Förderung der Krankenhäuser zur Verfügung 
stehen. Das Sozialministerium ist aufgefordert, die im Haushalt aus-
gewiesenen Verpflichtungsermächtigungen ständig anzupassen.  
 
Selbst wenn die Investitionskosten künftig von den Nutzern der Kran-
kenhäuser aufzubringen wären, würde der Landeshaushalt bis zur Ab-
lösung der bis dahin aufgelaufenen Darlehen auf Jahre belastet.  
 

28.3 Förderung 
 
Gezahlte1) und geplante Förderungen 
(Kapitel 1013) 
 

 
  

2000 
€ 

2001 
€ 

2002 
€ 

2003 
€ 

2004
2) 

€ 
2005

2) 

€ 
Titel 883 02 
(KHG Förde-
rung) 76.176.894

3)
 77.021.980 42.535.400 40.458.047 43.814.300 43.814.300

Titel 633 01/ 
623 02 
(Schulden-
dienst)

4)
 

 
5.184.922 5.089.390 5.069.122 7.772.952 13.900.000 19.100.000

Gesamt-
summe 

 
81.361.816 82.111.370 47.604.522 48.230.998 57.714.300 62.914.300

 
          

Fallzahlen
5)

  520.001 525.939 547.400 547.400 547.400 521.420

Pflegetage
6)

 5.238.261 5.309.545 5.309.545 5.309.545 5.309.545 5.203.761
Förderung/ 
Fall 

 
156,46 156,12 86,97 88,11 105,43 120,66

Förderung/ 
Pflegetag 16,48 16,38 8,97 9,08 10,87 12,09

 
1)  

Lt. Haushaltsrechnung 
2) 

Haushaltsansätze  
3) 

Einschl. der Einzelförderungen 
4) 

Bis 2001 ausschließlich Förderung nach § 10 - 13 AG-KHG (z. B. Anlauf- und Um-
 stellungskosten) 
5) 

Statistische Berichte (2000 und 2001) und Krankenhausplan des Landes  
 Schleswig-Holstein (ab 2002) 
6) Errechnete Pflegetage aus Planbetten lt. Krankenhausplan und einer durchschnitt-
 lichen Belegung von 88 %  

 
Rechnet man den veranschlagten Haushaltsmitteln noch das maximal 
mögliche Darlehensvolumen zu, ergibt sich 2004 eine durchschnittli-
che Förderung pro Fall von 158 €.  
 
Das Gesamtinvestitionsvolumen pro Fall steigt von rd. 146 € im Jahr 
2000 auf rd. 166 € im Jahr 2005. Diese Steigerung wird dem Investi-
tionsbedarf der Krankenhäuser nicht gerecht und führt zu einer weite-
ren Verschärfung des ohnehin vorhandenen Investitionsstaus. 
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Die Mittel für Einzelfördermaßnahmen werden durch das Sozialminis-
terium im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel be-
willigt. Daneben gewähren die Kreise und kreisfreien Städte jährlich 
pauschale Fördermittel (§ 8 AG-KHG), deren Höhe sich aus der Lan-
desverordnung über die Bemessung der pauschalen Förderung nach 
§ 8 Abs. 2 AG-KHG ergibt. 
 
Die bewilligten Investitionsmaßnahmen (Einzelförderungen nach § 9 
Abs. 1 KHG) werden vom Sozialministerium in einen Finanzplan auf-
genommen, der laufend aktualisiert wird. Der Finanzplan enthielt im 
Mai 2004 72 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von insge-
samt 399 Mio. €, von denen wegen fehlender Haushaltsmittel rd.  
204 Mio. € in die Folgejahre verschoben werden müssen.  
 
Während im Jahr 2004 Investitionsförderungen von rd. 65 Mio. €  
beantragt wurden, standen im Haushalt (Titel 1013 - 883 02) nur  
43 Mio. € zur Verfügung.  
 
Das Sozialministerium weist darauf hin, dass sich die Baumaßnah-
men ganz überwiegend über mehrere Jahre erstreckten; entspre-
chend müssten die Finanzierungsraten über mehrere Jahre zeit- und 
bedarfsgerecht aufgeteilt werden. Der Betrag von 204 Mio. € könne 
erst in den Jahren ab 2005 abfließen, da es sich bei den im Finanz-
plan enthaltenen Maßnahmen zum großen Teil um neue Maßnahmen 
handele, die erst ab 2005 schrittweise realisiert würden. Es entspre-
che der Systematik des Finanzplans als mehrjähriges Investitionspro-
gramm, die Summe der voraussichtlichen Gesamtkosten aller aufge-
führten Baumaßnahmen auszuweisen, auch der Maßnahmen, die 
noch nicht begonnen wurden. Es sei daher nicht gerechtfertigt, von 
einer Verschiebung von Investitionen in die Folgejahre wegen fehlen-
der Haushaltsmittel zu sprechen. Dies gelte auch für die im Jahr 2004 
beantragten Investitionsförderungen von rd. 65 Mio. €. 
 
Die Einlassungen des Sozialministeriums widerlegen nicht die Fest-
stellungen des LRH. Schon die Antragshöhe für das Jahr 2004 ver-
deutlicht, dass das Antragsvolumen die zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel übersteigt. Die Verschiebung in die Folgejahre ist so-
mit zwangsläufig. Da dieser Sachverhalt bisher in jedem Jahr einge-
treten ist, vergrößert sich der Investitionsstau von Jahr zu Jahr. 
 
Bei der Bewilligung der Einzelförderungen stellte der LRH fest, dass 
die wirtschaftliche Situation des Krankenhauses, die Leistungsent-
wicklung (Belegungsentwicklung), das Krankenhausumfeld (Koopera-
tionsmöglichkeiten) und die Investitionsfolgekosten kaum berücksich-
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tigt wurden. Das Sozialministerium verfügte lediglich in Ausnahmefäl-
len über die Unterlagen, die zur Beurteilung dieser Bereiche notwen-
dig gewesen wären. Daher wurden erhebliche Fördermittel für Objekte 
genehmigt, die bereits nach Abschluss der Baumaßnahmen nicht 
ausgelastet werden konnten und zu Überkapazitäten an Kranken-
hausbetten führten. Der LRH hält es für unabdingbar, dass dem Sozi-
alministerium im Antragsverfahren entsprechende Unterlagen (z. B. 
Jahresabschlüsse, Geschäftsberichte) vorgelegt und diese auch hin-
sichtlich der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung des Kran-
kenhauses in seinem regionalen Umfeld ausgewertet werden. 
 
Das Sozialministerium erklärt, dass es ein regelhaftes Verfahren 
anwende und alle zur Verfügung stehenden Informationen nutze. 
Hierzu gehörten sowohl Daten über die wirtschaftliche Situation eines 
Krankenhauses als auch die Leistungszahlen, Kooperationsmöglich-
keiten und Investitionsfolgekosten. 
 
Der LRH begrüßt, dass das Sozialministerium nunmehr offensichtlich 
zu einem geänderten Verfahren gekommen ist. Er bleibt bei seiner 
Feststellung, dass diese Daten bisher vom Sozialministerium nicht 
ausreichend geprüft wurden. Aus diesem Grunde ist es in der Ver-
gangenheit zu Förderungen gekommen, die aufgrund der wirtschaftli-
chen Situation der geförderten Krankenhäuser nicht vertretbar gewe-
sen sind. 
 
Die Höhe der pauschalen Förderung richtet sich seit 1999 neben der 
Anzahl der im Krankenhausplan vorgesehenen Planbetten auch nach 
den Fallzahlen der einzelnen Krankenhäuser. 
 
Das Sozialministerium errechnet die Förderbeträge und Eigenanteile 
der Kreise und kreisfreien Städte, sowie die Beträge, die die Kommu-
nen im Rahmen der paritätischen Investitionsfinanzierung abzuführen 
haben bzw. vom Land erhalten.  
 
Planbetten und Fallzahlen sind keine Indikatoren für den tatsächlichen 
Investitionsbedarf bei den kurz- und mittelfristigen Anlagegütern. So-
fern die pauschale Förderung auch künftig erfolgen soll, empfiehlt der 
LRH, für die Berechnung ausschließlich die Fallzahlen und den durch-
schnittlichen Schweregrad der behandelten Fälle (Case-Mix-Index - 
CMI) zu nutzen. 
 
Das Sozialministerium hält das in Schleswig-Holstein zz. praktizierte 
Verfahren im Ländervergleich für leistungsbezogen und sachgerecht. 
Dennoch strebe es mittelfristig eine Neuordnung der Pauschalmittel-
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verteilung an; insbesondere solle dabei die „Restgröße Planbetten“ 
durch leistungsbezogenere Parameter abgelöst werden. 
 
Die Auszahlung der vom Sozialministerium ermittelten Förderbeträge 
erfolgt durch die Kommunen (§§ 8 und 22 AG-KHG). Das Auszah-
lungsverfahren der Förderbeträge durch die Kommunen ist uneffektiv. 
Der LRH empfiehlt, dass die durch das Land berechneten pauschalen 
Fördermittel durch das Sozialministerium ausgezahlt werden. Die 
Kommunen würden in diesem Fall nur noch ihre Beträge für die Inves-
titionsförderung an das Land überweisen. Dieses würde zu einer deut-
lichen Entlastung der Kommunen führen und die Personalressourcen 
des Sozialministeriums nur unwesentlich in Anspruch nehmen; ledig-
lich die Zahlungsaufträge müssten zusätzlich gefertigt werden. Die 
Verantwortung der Kommunen für die Sicherstellung der Versorgung 
der Bevölkerung mit Krankenhäusern (§ 1 AG-KHG) wird durch das 
vom LRH vorgeschlagene Auszahlungsverfahren nicht berührt (zah-
lungstechnische Ebene). 
 
Das Sozialministerium erwidert, dass die Zahlung der pauschalen 
Förderbeträge nicht von der Bewilligung und der Prüfung der Verwen-
dungsnachweise getrennt werden könne. Damit wäre für das Land ein 
erheblicher Mehraufwand verbunden. Die Prüfung der Verwendungs-
nachweise solle als Aufgabe bei den Kreisen und kreisfreien Städten 
als Sicherstellungsträger verbleiben. Außerdem würden die Kommu-
nen auch die Bewilligungen für Förderungen nach §§ 10, 11 und 13 
AG-KHG durchführen. 
 
Der LRH teilt die Auffassung des Sozialministeriums, dass Bewilli-
gung, Auszahlung und Prüfung der Verwendungsnachweise in einer 
Hand sein müssen. Er spricht sich daher dafür aus, dass diese Ge-
samtaufgabe vom Sozialministerium übernommen wird, damit dort die 
für den gesamten Krankenhausförderungsbereich notwendigen Infor-
mationen künftig gebündelt zur Verfügung stehen. 
 
Die Kommunen prüfen nicht die zweckentsprechende Verwendung 
der pauschalen Fördermittel. Verwendungsnachweise werden nur im 
Ausnahmefall angefordert. Selbst in diesen Fällen wurden die einge-
reichten Verwendungsnachweise nicht geprüft. Eine zweckentspre-
chende Mittelverwendung kann nur durch die Vorlage und Prüfung 
geeigneter Verwendungsnachweise festgestellt werden. Mit der Bewil-
ligung der pauschalen Fördermittel ist dem jeweiligen Krankenhaus 
die Vorlage von geeigneten Verwendungsnachweisen aufzuerlegen. 
Bei zweckwidriger Verwendung sind die Fördermittel nach § 16 Abs. 3 
AG-KHG zurückzuverlangen. 
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Der LRH stellte bei einer stichtagsbezogenen Prüfung der pauschalen 
Fördermittel bei 12 Krankenhäusern fest, dass rd. 11,8 Mio. € bei  
einer jährlichen Zuführung von rd. 10,6 Mio. € noch nicht verbraucht 
worden waren. Der LRH hält die Bereitstellung nicht zeitnah benö-
tigter Fördermittel für unvertretbar. Auch wenn den Krankenhäu-
sern bei der Investitionsfinanzierung eine gewisse Dispositionsfreiheit 
eingeräumt werden muss, ist die vom LRH festgestellte Größenord-
nung von rd. 11,8 Mio. € nicht verwendeter Pauschalmittel angesichts 
der Finanznot der öffentlichen Haushalte unangemessen. Die nicht 
verwendeten Pauschalmittel dürften bei Einbeziehung aller Kranken-
häuser noch deutlich höher sein. Die durch die Anlage der noch nicht 
verwendeten Pauschalmittel erwirtschafteten Zinsen verbessern die 
Investitionsfähigkeit des Krankenhauses. Gegenüber den anderen im 
Wettbewerb stehenden Krankenhäusern ist das ein Vorteil. Die Pau-
schalförderung dient der wirtschaftlichen Sicherstellung aller im Kran-
kenhausplan aufgeführten Krankenhäuser. Der LRH empfiehlt, bei der 
Festsetzung der Pauschalmittel für das Folgejahr die von den Kran-
kenhäusern erwirtschafteten Zinsen abzuziehen. Sofern die pauscha-
le Investitionsförderung beibehalten wird, empfiehlt der LRH, die 
Haushaltsansätze deutlich zu verringern und die Berechnungsgrund-
lage so zu gestalten, dass die Mittel dem tatsächlichen Bedarf ent-
sprechen. 
Die pauschalen Fördermittel werden zweckgebunden bewilligt (§ 8 
Abs. 1 AG-KHG). Sie dienen der Wiederbeschaffung von Anlagegü-
tern mit einer Nutzungsdauer von 3 bis 30 Jahren und der Durchfüh-
rung kleinerer Baumaßnahmen. Ein Krankenhaus setzte die pauscha-
len Fördermittel zweckwidrig zur Deckung seiner Betriebskosten ein. 
 
Dem Sozialministerium erscheinen die Aussagen des LRH nach ge-
genwärtigem Erkenntnisstand nicht haltbar. Es hält die Forderung 
nach einer deutlichen Verringerung der Haushaltsansätze für nicht 
nachvollziehbar. 
 
Der LRH hat seine Feststellungen hinsichtlich der pauschalen För-
dermittel noch einmal überprüft und bleibt bei seiner Aussage. Der 
Vorschlag des LRH zur Kürzung der Haushaltsmittel bezieht sich aus-
schließlich auf die pauschalen Fördermittel. Diese unterliegen einer 
Zweckbindung, sodass nicht zeitnah benötigte Pauschalmittel nicht 
zum Ausgleich für die unzureichenden Einzelfördermittel herangezo-
gen werden dürfen. 
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28.4 Krankenhausplanung 
 
Bis zum In-Kraft-Treten des Krankenhausplans 2001 bis 20051 war 
die Krankenhausplanung kapazitätsgesteuert, d. h. für die Planung 
war die Anzahl der Krankenhausbetten pro Fachabteilung entschei-
dend. Bis 1995 wurde die stationäre Behandlung durch tagesgleiche 
Pflegesätze abgegolten. Die Kapazität der Krankenhäuser richtete 
sich nach prognostizierten Pflegetagen. Um die Erlöse zu erhöhen, 
verlängerten die Krankenhäuser z. T. die Liegezeiten der Patienten. 
Dieses Verfahren hatte einen erhöhten Bettenbedarf zur Folge. Kran-
kenhäuser, die die Patienten behandlungsorientiert schneller entlie-
ßen (weniger Pflegetage pro Fall), wurden durch die kapazitätsab-
hängige Krankenhausplanung benachteiligt. 
 
Im Krankenhausplan 2001 bis 2005 spielt der prognostizierte Leis-
tungsbedarf erstmals eine Rolle. Neben den erwarteten Fallzahlen 
pro Abteilung werden die Verweildauer und die Auslastung mit einbe-
zogen. Die Planbettenzahl für das Jahr 2001 wurde festgeschrieben 
und das Planbettenziel für das Jahr 2005 vorgegeben. 
 
Mit der Umstellung der Vergütungsberechnung auf Fallpauschalen 
(DRG-System2) verändert sich die Situation der Krankenhäuser 
grundlegend. Alle Krankenhäuser müssen sich dem Wettbewerb stel-
len. Den zu erwartenden Veränderungen muss auch die Kranken-
hausplanung Rechnung tragen. Stationäre Fallzahlen sind kein an-
gemessener Leistungsindikator der Krankenhäuser. Fest geplante 
Fallzahlen, deren Nichterreichen oder Überschreiten mit finanziellen 
Sanktionen belegt ist, sind daher kein geeignetes Instrument für die 
Krankenhausplanung.  

Der LRH empfiehlt die Umstellung der Krankenhausplanung auf eine 
regionale, nicht an Kreisgrenzen orientierte oder landesweite Rah-
menplanung. Innerhalb dieser Rahmenplanung, die ausschließlich 
der Erfüllung des gesetzlichen Sicherstellungsauftrags dient, sollten 
die Kostenträger und die Krankenhäuser eigenverantwortlich die Leis-
tungsverteilung regeln. In den Wettbewerb der Krankenhäuser flie-
ßen die Entwicklungen des Gesundheitsmarkts (z. B. die Verlagerung 
vom stationären in den ambulanten Bereich, die zunehmende Spezia-
lisierung der Kliniken, die Verringerung der Verweildauer und die Ver-
netzung mit dem niedergelassenen Bereich) ein. Der Wettbewerb wird 
- unabhängig von den Interessen einzelner Krankenhausträger - ver-

                                                      
1 Krankenhausplan 2001 bis 2005 des Landes Schleswig-Holstein vom 21.05.2001, 

Amtsbl. Schl.-H. S. 259 ff. 
2  Diagnosis Related Groups (DRG). 
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stärkt Kooperations- und Konzentrationsprozesse bewirken. In diesem 
Zusammenhang muss die wohnortnahe Versorgung neu definiert 
werden. Bei der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur und der ständig 
steigenden Mobilität der Bevölkerung ist der Begriff der wohnortnahen 
Versorgung deutlich weiter zu sehen als bisher.  
 
Das Sozialministerium erklärt, dass der Vorschlag des LRH zur Wei-
terentwicklung des Krankenhausplans sich mit den Diskussionen in 
der Runde der unmittelbar Krankenhausplanungsbeteiligten sowie der 
eingesetzten Arbeitsgruppe „Krankenhausplanung“ decke. Diese Ar-
beitsgruppe werde auch die vom LRH empfohlene Umstellung der 
Krankenhausplanung auf eine regionale, nicht an Kreisgrenzen orien-
tierte oder landesweite Rahmenplanung erörtern. Solange es keine 
monistische Finanzierung gäbe, würden die Bemühungen des Sozi-
alministeriums dahin gehen, Verbundstrukturen von Krankenhäusern 
zu fördern und Vernetzungen auf den Weg zu bringen.  
 
Der LRH begrüßt diese Absicht.  
 

28.5 Auswirkungen des Wettbewerbs von Krankenhäusern 
 
Der Krankenhausbereich wird zz. von gegensätzlichen Entwicklungen 
geprägt. Auf der einen Seite stehen die Krankenhausplanung und die 
Investitionsfinanzierung, die wegen der bestehenden Gesetzeslage 
(KHG, AG-KHG) weitgehend der staatlichen Planung unterworfen 
sind. Auf der anderen Seite steht der ebenfalls gesetzlich geregelte 
Preiswettbewerb (DRG, Krankenhausentgeltgesetz1), der die Kran-
kenhäuser untereinander und die Kostenträger dem „Marktgesche-
hen“ aussetzt.  
 
Das Sozialministerium stimmt mit dem LRH darin überein, dass sich 
durch die Einführung des DRG-Systems die Rahmenbedingungen im 
Krankenhaussektor verändert haben. Es hält es aber nicht für ge-
rechtfertigt, von gegensätzlichen Entwicklungen bei der staatlichen 
Krankenhausplanung und -finanzierung auf der einen Seite und der 
DRG-Einführung auf der anderen Seite zu sprechen. Auch wenn die 
Krankenhaus- und Kostenträger durch die Einführung des DRG-
Systems verstärkt dem Marktgeschehen ausgesetzt seien, sehe die 
bestehende Gesetzeslage vor, dass die Folgekosten (§ 6 KHG, Be-
triebskosten) im Rahmen der staatlichen Krankenhausplanung und  
-förderung zu berücksichtigen seien. 

                                                      
1 Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Kran-

kenhausentgeltgesetz - KHEntgG) vom 23.04.2002, BGBl. I S. 1412, zuletzt geän-
dert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.12.2004, BGBl. I S. 3429. 
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Der LRH ist nach wie vor der Auffassung, dass durch die staatliche 
Krankenhausförderung eine Wettbewerbsverzerrung eintritt, da der 
von den Krankenhäusern angemeldete Investitionsbedarf seit Jahren 
nicht in voller Höhe befriedigt werden kann. 
 
Der im KHG und im AG-KHG normierte Anspruch der Krankenhäuser 
auf Förderung der notwendigen Investitionen wird durch das Land 
nicht ausreichend erfüllt. Dadurch entstehen den Krankenhäusern, die 
erst zu einem späteren Zeitpunkt die beantragten Fördermittel erhal-
ten, erhebliche Wettbewerbsnachteile gegenüber den Krankenhäu-
sern, die Fördermittel erhalten.  
 
Das Sozialministerium hält es für unzutreffend, von einer nicht aus-
reichenden Förderung der notwendigen Investitionen durch das Land 
zu sprechen.  
 
Der LRH verweist auf die Zahlen des Jahres 2004. Hier wurden För-
dermittel von rd. 65 Mio. € beantragt, im Haushalt standen jedoch nur 
43 Mio. € zur Verfügung. Damit kann ein Förderbedarf von 22 Mio. € 
nicht zeitgerecht befriedigt werden. Dies hat zwangsläufig Wettbe-
werbsnachteile zur Folge.  
 
Mit der Einführung eines Fallpauschalensystems für die Krankenhaus-
leistungen (DRG) soll der Wettbewerb der Krankenhäuser als An-
bieter von Krankenhausleistungen und der Kostenträger (Kranken-
kassen) als Nachfrager dieser Leistungen gefördert werden. Der 
Wettbewerb soll sowohl auf Anbieter- als auch auf Nachfragerseite 
noch vorhandene Wirtschaftlichkeitspotenziale freisetzen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, müssen die Krankenhäuser die Möglichkeit haben, 
sich dem Markt entsprechend zu verhalten. Dazu gehört u. a. die Ent-
scheidung darüber,  
• welche Leistungen angeboten und 
• welche Investitionen (wann) durchgeführt werden. 
 
Die Kostenträger müssen die Leistungen dort nachfragen können, 
wo sie bei gleicher Qualität am wirtschaftlichsten angeboten werden.  
 
Der LRH hält sowohl die gesetzlichen Regelungen zur Investitions-
finanzierung als auch deren Umsetzung für unzureichend und im 
DRG-Zeitalter für ungeeignet. Der in der Vergangenheit aufgebaute 
Investitionsstau wird die angespannte betriebswirtschaftliche Situation 
insbesondere der kleineren Krankenhäuser weiter verschärfen und zu 
Schließungen von Krankenhäusern führen. Auch wenn der LRH die 
Konzentration auf dem „Krankenhausmarkt“ grundsätzlich für notwen-
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dig hält, sollte diese Entwicklung von den Anbietern und Nachfragern 
von Krankenhausleistungen ausgehen und nicht durch die unzurei-
chende Investitionsförderung des Landes begünstigt werden.  
 
Bei der „dualen Finanzierung“ werden die Betriebskosten der Kran-
kenhäuser von den Nutzern der Krankenhäuser und die Investitions-
kosten weitgehend von den Ländern/Kommunen aufgebracht. Dem-
gegenüber tragen bei der monistischen Finanzierung sämtliche Kos-
ten der Krankenhäuser die Nutzer der Einrichtungen (Krankenkassen, 
Privatpatienten). 
Der LRH empfiehlt, auf eine Änderung der entsprechenden Regelun-
gen des KHG mit der Zielsetzung einer monistischen Finanzierung 
hinzuwirken. Der Übergang zur monistischen Finanzierung könnte 
durch die vorübergehende Erhöhung der pauschalen Förderbeträge 
bei gleichzeitigem Wegfall der Einzelförderung ohne wesentliche 
Nachteile für die Krankenhäuser eingeleitet werden. Die Belastungen 
der Kostenträger mit Investitionsanteilen könnten unter dem Aspekt 
der Beitragsstabilität in der Sozialversicherung dadurch kompensiert 
werden, dass die Kosten für versicherungsfremde Leistungen, die 
bisher von den Krankenkassen zu tragen sind, durch die Länder in 
dem Maße übernommen werden, wie die Investitionsanteile für die 
Krankenkassen steigen. Die Finanzierung sollte so gestaltet werden, 
dass den Krankenhäusern mit jeder Fallpauschale zusätzlich ein In-
vestitionskostenbeitrag von den Kostenträgern gezahlt wird. 
 
Das Sozialministerium weist darauf hin, dass es schon in der Ver-
gangenheit wiederholt Ansätze gegeben habe, die Monistik einzufüh-
ren. Alle Versuche seien gescheitert. Auch nach heutigem Erkennt-
nisstand erscheine es unrealistisch, alsbald von der Einführung einer 
monistischen Finanzierung auszugehen. Ein sich im Grundsatz anbie-
tendes DRG-Zuschlagssystem für alle Investitionsarten (also Einzel- 
und Pauschalförderung) würde aufgrund der äußerst unterschiedli-
chen Ausgangssituationen vieler Krankenhäuser - insbesondere hin-
sichtlich des Zustands des vorhandenen Realkapitals - Wettbewerbs-
verzerrungen eher begünstigen.  
 
Die auch vom Sozialministerium angeführten äußerst unterschiedli-
chen Ausgangssituationen vieler Krankenhäuser sind nach Auffas-
sung des LRH auch eine Folge der unzureichenden staatlichen Kran-
kenhausfinanzierung im Investitionsbereich. Diese Zustände können 
nur durch ein gänzlich anderes System verändert werden, in dem die 
Krankenhausträger die Entscheidung über Investitionen eigenverant-
wortlich treffen und die Investitionsmittel im Rahmen einer monisti-
schen Finanzierung unmittelbar zur Verfügung gestellt werden.  
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29. Landesbetrieb Landeslabor 
 
Die für den Landesbetrieb Landeslabor Schleswig-Holstein for-
mulierte Betriebsanweisung allein ist noch keine ausreichende 
Arbeitsgrundlage. Die Steuerung des Landesbetriebs Landesla-
bor durch Zielvereinbarungen auf der Basis eines Controllings 
und Berichtswesens kann erst dann funktionieren, wenn eine 
aussagefähige Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt ist. 
Ein standardisiertes Berichtswesen besteht nicht. 
 
Neben einer Verbesserung der Steuerungselemente müssen die 
zuständigen Ressorts und das Landeslabor künftig  
• die Konzentration des Landeslabors am Standort Neumünster 

konsequent weiterverfolgen und mögliche Synergien nutzen, 
• alle zustehenden Gebühren und Entgelte erheben und deren 

Eingang überwachen, 
• kostendeckende Gebühren bzw. Entgelte für die Untersu-

chungen erheben, 
• bisher kostenfreie Untersuchungen im Bereich der Lebens-

mittelüberwachung mit Gebühren belegen, 
• alle sich eröffnenden Möglichkeiten einer Aufgabenreduzie-

rung nutzen, 
• die Zusammenarbeit im Rahmen der Norddeutschen Koopera-

tion intensivieren. 
 

29.1 Landesbetrieb 
 
Mit In-Kraft-Treten der Landesverordnung zur Änderung der Landesver-
ordnung über das Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamt des Lan-
des Schleswig-Holstein1 am 01.01.2002 wurde das Lebensmittel- und Ve-
terinäruntersuchungsamt in �Landeslabor Schleswig-Holstein (Lebensmit-
tel-, Veterinär- und Umweltuntersuchungsamt)� umbenannt und auch mit 
der Durchführung von Analysen im Umweltbereich betraut. Gleichzeitig 
wurde es in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO umgewandelt. 
 

29.2 Organisation 
 
Das Landeslabor gliedert sich derzeit in 10 Dezernate, die sich auf die 
Hauptstelle Neumünster (Dezernate Zentrale Dienste 1 und 2, Dezernate 
1 bis 4, 6 tlw. und 8), die Außenstelle Lübeck (Dezernat 5) und die Außen-
stelle Kiel  (Dezernate 6 tlw. und 7) verteilen.  

                                                      
1  Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über das Lebensmittel- und  

Veterinäruntersuchungsamt des Landes Schleswig-Holstein vom 14.11.2001, GVOBl. 
Schl.-H. S. 234. 
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Zum Ende des Jahres 2004 wurde mit der Zusammenführung der Dezer-
nate in Neumünster begonnen, die sich bis Ende 2006 hinziehen wird. Die 
Außenstelle Lübeck wird voraussichtlich erst im Jahr 2011 folgen. 
 
Durch die Zentralisierung in Neumünster wird Verwaltungs- und Trans-
portaufwand entfallen. Das Landeslabor wird künftig zur Bewältigung von 
Aufgabenspitzen und Aufgabenverschiebungen eine höhere Flexibilität 
beim Einsatz sowohl des Personals als auch der Geräte besitzen, was 
Leistungsfähigkeit und Effektivität erhöhen wird. Es können Synergieeffek-
te bei der Aufgabenwahrnehmung erschlossen und der Koordinierungs-
aufwand verringert werden. 
 
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz 
(Sozialministerium) weist darauf hin, dass in Krisen- und Dringlichkeitsfäl-
len der flexible Personaleinsatz im Laborbereich bereits in der Vergangen-
heit erfolgreich durchgeführt worden sei. 
 

29.3 Zuschüsse des Landes 
 
Einnahmen und Ausgaben des Lebensmittel- und Veterinäruntersu-
chungsamts bzw. des Landeslabors sowie die sich daraus ergebenden 
notwendigen Zuschüsse aus dem Landeshaushalt entwickelten sich wie 
folgt: 
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Jahr  2000 20011 2002 2003 2004 2005 

Gesamteinnahmen ♦ 1.246 6.044 8.008 6.764 7.167 7.174 

Gesamtausgaben ■ 7.752 18.557 16.737 15.514 17.277 17.256 

Personalausgaben  5.409 5.969 7.829 8.673 9.236 9.298 
Zuschüsse des 
Landes ▲ 6.506 12.513 8.729 8.750 10.110 10.082 

Beträge in T�; 2000 bis 2003 = Ist der Haushaltsrechnung, 2004 und 2005 = Soll lt. Wirt-
schaftsplan 

                                                      
1 Sprunghafter Anstieg der Einnahmen und Ausgaben aufgrund der BSE-Untersuchungen. 
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Daraus wird deutlich, dass das Landeslabor zz. und in den kommenden 
Jahren voraussichtlich einen jährlichen Zuschussbedarf von rd. 10 Mio. � 
haben wird, wobei die Deckung der Personalausgaben, die inzwischen 
mehr als die Hälfte der Gesamtausgaben betragen, den größten Anteil er-
fordert.  
 
Das Landeslabor hat nur begrenzte Möglichkeiten, Ausgaben senkende 
bzw. Einnahmen erhöhende Maßnahmen selbstständig umzusetzen. Das 
Sozialministerium ist gefordert, das Landeslabor bei seinen Bemühungen 
um eine Minderung des Zuschussbedarfs zu unterstützen. 
 
Das Sozialministerium bekräftigt, die bedeutende Kostenposition der 
Personalkosten werde ständig kritisch betrachtet und es werde zu prüfen 
sein, ob in der Kooperation mit anderen Partnern finanzielle Einsparungs-
effekte erzielbar seien. Zukünftig komme es darauf an, im Rahmen der 
Zielvereinbarungen die zu erreichenden Ziele auch unter Berücksichtigung 
finanzieller Aspekte zu definieren und dabei das Kostenbewusstsein aller 
Akteure weiter zu stärken. Dies müsse mit der Weiterentwicklung der Kos-
ten- und Leistungsrechnung (KLR) einhergehen. 
 

29.4 Rechnungswesen  
 
Das Landeslabor hat zum 01.01.2003 das kaufmännische Rechnungswe-
sen eingeführt. Es verwendet einen eigenen Buchungskreis in der Soft-
ware SAP/R3 des Landes.1 Den Zahlungsverkehr führt das Landeslabor in 
vollem Umfang über die Landeskasse durch. Eigene Bankkonten oder  
liquide Mittel bewirtschaftet das Landeslabor nicht.  
 

29.5 Steuerung 
 

29.5.1 Betriebsanweisung 
 
Die Umwandlung in einen Landesbetrieb machte es erforderlich, grund-
sätzliche Regelungen für die Beziehungen zwischen dem Aufsicht führen-
den Sozialministerium und dem Landesbetrieb sowie landesbetriebsinter-
ne Grundlagen festzulegen.  
 
Hierzu soll im Wesentlichen die Betriebsanweisung für das Landeslabor 
dienen, die im Sommer 2004 vom Sozialministerium überarbeitet und neu 
gefasst wurde. 
 

                                                      
1 Vgl. Nr. 7.12.3 dieser Bemerkungen. 
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29.5.2 Zielvereinbarungen 
 
Zwischen den einzelnen Dezernaten des Landeslabors und den jeweils 
Fachaufsicht ausübenden Referaten des Sozialministeriums und des Mi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft (Umweltministe-
rium) sind �Zielvereinbarungen� geschlossen worden, in denen die einzel-
nen Aufgaben mit Aufgabengeber und Zahlungspflichtigem definiert und 
die Arbeitsumfänge und Kapazitäten gegenübergestellt sind. Allerdings 
kann das Landeslabor auf den Umfang der Untersuchungen kaum Einfluss 
ausüben, da es durch EU- und Bundesrecht sowie von den Kreisen und 
kreisfreien Städten weitgehend fremdbestimmt wird.  
 

29.5.3 Fachaufsicht, Berichtswesen 
 
Die Fachaufsicht über das Landeslabor übt nach § 3 Abs. 1 der Betriebs-
anweisung überwiegend das Sozialministerium aus.1 Durch zahlreiche 
Anweisungen und Erlasse haben insbesondere die verschiedenen Refera-
te der Abteilung Verbraucherschutz des Sozialministeriums in die Verwal-
tungsabläufe des Landeslabors eingegriffen. 
 
Ein standardisiertes Berichtswesen besteht bisher nicht. Als interne Infor-
mationsquellen dienten bislang lediglich Sitzungen und Besprechungen. 
Das externe Berichtswesen beschränkte sich auf Quartalsgespräche zwi-
schen dem Sozialministerium und dem Landeslabor. Insgesamt lässt sich 
kaum nachvollziehen, in welcher Intensität die Ressorts letztlich steuernd 
auf das Landeslabor einwirken. 
 

29.5.4 Kosten- und Leistungsrechnung 
 
Die gemäß Betriebsanweisung des Landeslabors einzuführende aussage-
kräftige und belastbare KLR besteht noch nicht. Erste Schritte sind im Jahr 
2004 eingeleitet worden. Das bereits in einigen Punkten vom Landeslabor 
weiterentwickelte Konzept des Landes ist noch gezielter auf die Bedürfnis-
se des Landeslabors abzustimmen und sollte in einen konkreten Umset-
zungsplan münden. Der LRH hält es für erforderlich, Personalkosten an 
den Ist-Kosten einschl. Versorgungsaufschlägen zu orientieren, sämtliche 
kalkulatorischen Kosten zu berücksichtigen und eine interne Leistungsver-
rechnung für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen anderer Landes-
dienststellen vorzunehmen sowie die Bestrebungen zur Einführung der 
KLR zu verstärken, um über kostenorientierte Preisgestaltungen die finan-
zielle und wirtschaftliche Situation des Landesbetriebs weiterentwickeln zu 
können.  
 
                                                      
1  Für die Durchführung von Analysen im Umweltbereich unterliegt das Landeslabor der 

Fachaufsicht des Umweltministeriums. 
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29.5.5 Fazit 
 
Der LRH hält die Betriebsanweisung für durchaus sinnvoll und zielführend, 
allerdings sind noch nicht alle Regelungen �mit Leben erfüllt�. Die Steue-
rung des Landesbetriebs durch künftig mit dem Sozialministerium abzu-
schließende Gesamtzielvereinbarungen auf der Basis eines Controllings 
und Berichtswesens kann z. B. erst dann funktionieren, wenn eine KLR 
eingeführt ist. Die Wahrnehmung der Fachaufsicht kann sich nicht auf die 
Herausgabe von Anweisungen und die Durchführung der sog. Quartalsge-
spräche beschränken, vielmehr ist auch ein aussagekräftiges Berichtswe-
sen notwendig. 
 
Das Sozialministerium kündigt an, die KLR werde zügig und zielgerichtet 
ausgebaut. Ein Konzept zum internen und externen Controlling werde er-
arbeitet. Nach Abschluss dieser Arbeiten und deren Umsetzung im Lan-
deslabor könne eine sinnvolle Gesamtzielvereinbarung, in der sowohl 
quantitative als auch qualitative Ziele dokumentiert sind, als Steuerungsin-
strument herangezogen werden. Ein umfassendes und standardisiertes 
Berichtswesen befände sich im Aufbau. Als regelmäßig tagendes Gremi-
um sei inzwischen eine Projektgruppe eingesetzt worden, die auch die 
Funktion der bisherigen Quartalsgespräche übernommen habe. Diese Pro-
jektgruppe lasse sich regelmäßig über die Situation im Landeslabor berich-
ten und werde die Weiterentwicklung des betriebswirtschaftlichen Instru-
mentariums steuern. 
 

29.6 Gebühren und Entgelte 
 

29.6.1 Gebührensätze 
 
Das Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamt hat im Mai 1999 dem 
seinerzeit zuständigen Umweltministerium einen geänderten Gebührentarif 
mit dem Ziel einer Anhebung der Gebührensätze vorgelegt und gebeten, 
die Gebührenverordnung1 von 1991 zu ändern. Diesen Vorschlägen ist bis 
heute nicht gefolgt worden. 
Die Verzögerung der Neufassung der Gebührenverordnung bedeutet  
einen ständigen Verzicht auf zusätzlich zu erzielende Einnahmen. Der 
LRH erwartet eine möglichst umgehende Anpassung der Gebührensätze. 
 
Nach Aussage des Sozialministeriums wurde der Entwurf der Gebüh-
renordnung dem Innenministerium am 10.02.2005 zur Rechtsförmlich-
keitsprüfung zugeleitet. 

                                                      
1  Landesverordnung über Verwaltungsgebühren für das Lebensmittel- und Veterinärunter-

suchungsamt des Landes Schleswig-Holstein vom 22.05.1991, GVOBl. Schl.-H. S. 314; 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.12.2001, GVOBl. Schl.-H. S. 434. 



 273

Für die nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG)1 
vorzunehmenden Amtshandlungen dürfen nach § 46 a LMBG kosten-
deckende Gebühren aufgrund landesrechtlicher Regelung nur erhoben 
werden, wenn die Amtshandlungen über die allgemeinen Überwachungs-
maßnahmen hinausgehen und sie zur Durchführung von Rechtsakten der 
Organe der Europäischen Gemeinschaft erforderlich sind. Daraus wird die 
Gebührenfreiheit für die allgemeine Lebensmittelüberwachung hergeleitet. 
Gebühren dürfen derzeit nur dann erhoben werden, wenn die Überwa-
chung bzw. Untersuchung von Proben zu Beanstandungen geführt hat.2 
 
Deshalb ist zu begrüßen, dass die EU-Verordnung vom 29.04.20043 in 
den ab 01.01.2007 geltenden Art. 27 und 28 Regelungen über Gebühren 
und Kostenbeiträge trifft, die in nationales Recht (Bundes- und Landes-
recht) umgesetzt werden können. Der LRH erwartet, dass sämtliche Mög-
lichkeiten für eine Gebührenerhebung ausgeschöpft werden. 
 
Das Sozialministerium stellt sich darauf ein, dass die Rahmenvorgaben 
des § 46 a LMBG mit dem In-Kraft-Treten des Lebensmittel- und Futtermit-
telgesetzbuchs voraussichtlich im Frühsommer 2005 wegfallen werden. 
Auf Grundlage der VO (EG) Nr. 882/2004, die größere Möglichkeiten für 
die Gebührenerhebungen biete, sei der Gebührenrahmen unter Berück-
sichtigung der Entwicklungen in den anderen Bundesländern zu gestalten. 
 
Der LRH geht davon aus, dass dabei das Ziel, einen möglichst großen An-
teil der Kosten durch Gebühren zu decken, mit Nachdruck verfolgt wird. 
 

29.6.2 Höhe der Entgelte 
 
Das Landeslabor ist nach § 8 der Betriebsanweisung berechtigt, zur Aus-
lastung der Kapazitäten Dienstleistungen gegen Entgelt anzubieten. Zur 
Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs hat es in einer nachprüfbaren 
Preisgestaltung sämtliche Kostenpositionen zu bewerten und einzubezie-
hen. Es hat dafür mit Wirkung vom 01.06.2004 eine Preisliste eingeführt. 
Diese hat allerdings ganz überwiegend die historischen Preise zum Inhalt, 
lediglich die Umsatzsteuer ist, soweit steuerrechtlich als erforderlich ange-
sehen, berücksichtigt worden.  
 

                                                      
1  Gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln 

und sonstigen Bedarfsgegenständen (Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz - 
LMBG) i. d. F. d. Bekanntmachung vom 09.09.1997, BGBl. I S. 2296, zuletzt geändert 
durch Art. 4 und 5 des Gesetzes vom 13.05.2004, BGBl. I S. 934. 

2 Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 26.05.2000 - 25 B 96.1735. 
3  Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29.04.2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- 
und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz,  
ABl. EG Nr. L 165, S. 1. 
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Das Landeslabor hat wiederholt dargelegt, dass ihm bisher keine ausrei-
chend detaillierten betriebswirtschaftlichen Instrumente zur Verfügung ste-
hen, um die tatsächlichen Probennahme- und Untersuchungskosten für 
verschiedene Probenarten (Tierarten) differenziert zu ermitteln. Es hält 
den Berechnungsaufwand zur Begründung moderater Entgeltanpassun-
gen für nicht gerechtfertigt, da seine pauschalen Einnahmen die tatsächli-
chen Aufwendungen nur zu einem geringen Bruchteil abdecken.  
 
Da bislang keine ausreichenden Kenntnisse über die tatsächlichen Kosten 
der einzelnen Untersuchungsarten bestehen, ist nicht nachweisbar, dass 
solche Untersuchungen, die im Wettbewerb auch private Labore anbieten, 
gegenwärtig zu kostendeckenden Preisen beim Landeslabor durchgeführt 
werden. Grenzkostenbetrachtungen zur Nutzung vorhandener, aber nicht 
vollständig ausgelasteter Kapazitäten helfen wegen mangelnder Genauig-
keit (fehlende KLR, Tz. 29.5.4) nicht weiter. Die gebotene Wettbewerbs-
neutralität des Landeslabors ist damit nicht belegt. 
 
Die derzeit unbefriedigende Kalkulation der Entgelte unterstreicht das Er-
fordernis, zügig die KLR weiterzuentwickeln. 
 
Das Sozialministerium verweist darauf, dass die betriebswirtschaftlichen 
Entwicklungen eingeleitet worden seien. 
 

29.7 Aufgabenerledigung 
 
Die Aufgabenerledigung des Landeslabors wird bestimmt durch eine gro-
ße Zahl von Vorschriften der EU und des Bundes. Es ist dem Landeslabor 
daher kaum möglich, die Probenzahlen und den Untersuchungsumfang zu 
beeinflussen. Die Anzahl der zu ziehenden und zu untersuchenden Pro-
ben wurde durch die EU oder den Bund in fast allen Bereichen explizit 
festgelegt. Einzig im Bereich des Dezernats 8 entscheidet das Landesamt 
für Natur und Umwelt, wie viele Proben gezogen und untersucht werden, 
um die geforderten Aussagen treffen zu können.  
 
Das Landeslabor hat im Rahmen der Probenplanung nur Einfluss auf die 
Einlieferung der von ihm angeforderten oder selbst gezogenen Proben 
(Planproben, Proben für das Lebensmittelmonitoring, Proben nach dem 
Nationalen Rückstandskontrollplan, nach Sonderprogrammen und bedingt 
nach Dringlichkeitsprogrammen), jedoch nicht auf die auf Initiative der 
Kreise und kreisfreien Städte gezogenen Proben. Diese entscheiden da-
rüber hinaus selbst, an welchen Wochentagen sie die Proben einliefern. 
Dies hat zur Folge, dass es zeitweise zu erheblichen Engpässen in den 
Probenannahmestellen und den Laboren kommt.  
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Das Landeslabor sollte in Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium ein 
Kontrollsystem einrichten, um auch zu gewährleisten, dass die gesetzlich 
vorgeschriebenen Probenzahlen tatsächlich erreicht werden. Da es selbst 
keine Handhabe gegenüber den Kreisen und kreisfreien Städten hat, ist 
die Fachaufsicht des Sozialministeriums gefordert.  
 
Der LRH vertritt die Auffassung, dass Grundlage für die Probenanforde-
rung bei den Kreisen und kreisfreien Städten nicht nur die Einwohnerzahl, 
sondern auch die Anzahl der Hersteller bzw. Vertriebsunternehmen sein 
sollte. Gleichwohl müssen daneben auch weiterhin Produkte, die nicht in 
Schleswig-Holstein hergestellt werden, in der Untersuchungspalette ent-
halten sein. So wird insbesondere der Bedarfsgegenständemarkt durch 
Importe dominiert. 
 
Das Sozialministerium beabsichtigt, auf der Basis des bundeseinheitli-
chen Risikokonzepts, das derzeit von einer Länderarbeitsgruppe erarbeitet 
werde, ein Probenmanagement in Schleswig-Holstein zu entwickeln. Im 
Dezember 2004 sei eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Sozialministeri-
ums, der Kreisordnungsbehörden und des Landeslabors zur Bearbeitung 
dieser Thematik eingerichtet worden. 
 

29.8 Personal- und Geräteeinsatz 
 
Derzeit werden die Mitarbeiter nur in den jeweilig zugeordneten Laboren 
und Dezernaten eingesetzt. Ein dezernatsübergreifender Austausch z. B. 
bei Leerlauf oder in Spitzenzeiten findet i. d. R. nicht statt. Das Sozialmi-
nisterium sieht in der Zusammenführung der Laborstandorte die notwendi-
ge Voraussetzung für eine bessere Zusammenarbeit der Dezernate und 
einen deutlich effizienteren Einsatz von Personal und Gerät. Dagegen 
rechnen die Dezernatsleiter und Dezernenten kaum mit Synergien. Ein 
Austausch der wissenschaftlichen Kräfte wie auch der Laborkräfte wird nur 
in einem sehr begrenzten Rahmen für möglich gehalten. Der LRH erwar-
tet, dass sie diese Einstellung nach Beendigung der ersten Umzugsaktion 
und Neuordnung einiger Laborbereiche überprüfen. Gerade bei Massen- 
oder Serienuntersuchungen sollte ein flexiblerer Einsatz des Personals 
möglich sein. 
 
Die Auslastung der Labore wird mit rd. 80 % eingeschätzt. Die restlichen 
20 % werden für die Untersuchung von auf Veranlassung der Kreise und 
kreisfreien Städte unregelmäßig eingelieferte Proben, für Arbeitsspitzen 
bei Sonderaufträgen und für außergewöhnliche Einsätze (z. B. Tierseu-
chenfall) vorgehalten. 
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Der LRH hat den Eindruck gewonnen, dass durch die gemeinsame Nut-
zung der Geräte und durch Personal- und Datenaustausch die Effizienz 
der Aufgabenerledigung noch gesteigert werden kann. 
 

29.9 Aufgabenerledigungsdefizit 
 
In der Zielvereinbarung wird bei der Überwachung im Rückstandsbereich 
von einer 100 %igen Kapazitätsauslastung ausgegangen, ohne die Pro-
benzahlen im Hinblick auf die Anforderungen an das Landeslabor zu defi-
nieren. Der LRH hat in den Unterlagen des Landeslabors Hinweise auf 
Aufgabenerledigungsdefizite in den Bereichen der amtlichen Lebensmit-
telüberwachung vorgefunden. Er empfiehlt, die Zielvereinbarungen den 
tatsächlichen Gegebenheiten und Kapazitäten anzupassen, um beim Auf-
treten von Defiziten regulierend eingreifen zu können. Vor allem sind die 
gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Ein Verstoß gegen diese 
Vorgaben oder eine Nichterfüllung kann zu Sanktionen der EU bis hin zum 
Ausschluss einzelner Produkte vom Markt führen. 
 
Das Sozialministerium prüft im Bereich der pflanzlichen Lebensmittel, ob 
zusätzliche Personal- und Investitionsmittel erforderlich seien oder durch 
Verstärkung der überregionalen Zusammenarbeit die Aufgabenerledigung 
verbessert werden könne. 
 

29.10 Aufgabenreduzierung 
 
Der LRH hatte als Ergebnis seiner Prüfung 1995,1 gestützt auf das Gut-
achten der Fresenius GmbH, bei Übernahme zusätzlicher Aufgaben die 
Gefahr gesehen, dass insgesamt bei der Aufgabendurchführung Defizite 
entstehen könnten und deshalb in bestimmten Bereichen gezielt der Auf-
gabenumfang reduziert werden müsste. Er hatte Vorgaben der Landesre-
gierung auf der Grundlage einer Risikoabschätzung empfohlen.  
 
Der LRH verkennt nicht, dass sich die Rechtslage im Lebensmittel- und 
Fleischhygienebereich auf europäischer Ebene verfestigt hat und dem 
Land mittlerweile nur noch wenige Gestaltungsräume bleiben, wenn nicht 
gegen Gemeinschafts- oder Bundesrecht verstoßen werden soll. Es sollte 
dennoch ein ständiges Augenmerk auf Möglichkeiten einer Aufgabenredu-
zierung gerichtet werden. Hierzu sind allerdings entsprechende Vorgaben 
der Landesregierung erforderlich. 
 
Das Sozialministerium erklärt, dass es bei Einhaltung der engen rechtli-
chen Vorgaben stets auch eine Reduzierung und die Effektivitätsverbesse-
rung bei der Erledigung von Aufgaben zum Ziel habe. 

                                                      
1 Bemerkungen 1997 des LRH, Nr. 29. 
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29.11 Kooperation 
 
Am 01.04.1998 wurde das erste Abkommen für eine Norddeutsche Koope-
ration (NOKO)1 unterzeichnet. Damit wurde zwischen Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die Zusammenarbeit für Unter-
suchungen im Rahmen der amtlichen Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
ständeüberwachung einschl. der Durchführung von Monitoring-Program-
men und den Vorgaben des Nationalen Rückstandskontrollplans verein-
bart. Der LRH sieht in der Einrichtung der NOKO die Möglichkeit, durch 
Schwerpunktbildung zu einer einheitlichen Beprobung und effektiven Aus-
lastung von vorhandenen Geräten und speziell ausgebildeten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu gelangen.  
 
Für die Zusammenarbeit und den Probenaustausch der Labore und Unter-
suchungsämter untereinander findet keine gegenseitige Gebührenabrech-
nung, sondern eine Aufrechnung eines mehrjährigen gegenseitigen Leis-
tungsaustausches statt.  
Die Aufrechnung des gegenseitigen Leistungsaustausches lässt sich ohne 
eine KLR nicht abbilden. Allein die Zahlen für den Zeitraum von 1998 bis 
2002 zeigen eine ungleiche zahlenmäßige Verteilung, obwohl sie nichts 
über den unterschiedlichen Arbeitsaufwand aussagen. Der LRH hält des-
halb vor allem seit der Umwandlung des Landeslabors in einen Landesbe-
trieb einen monetären Kostenausgleich zwischen den Vertragsländern für 
erforderlich. 
 
Das Sozialministerium teilt mit, dass inzwischen ein weiteres Abkommen 
geschlossen worden sei und die Zusammenarbeit mit anderen Bundeslän-
dern ausgebaut und intensiviert werden solle. 

 
1  Verwaltungsabkommen zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Meck-

lenburg-Vorpommern und dem Land Schleswig-Holstein über die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Untersuchung von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen 
Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen im Rahmen der amtlichen Überwachung 
einschl. der Durchführung von Monitoring-Programmen und Nationalen Rückstands-
kontrollplänen vom 12./19.11.1997/01.04.1998. 
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Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und 
Familie 

 
30. Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach der 

Strafprozessordnung und des vereinfachten Verfahrens 
nach dem Jugendgerichtsgesetz 

 
In Schleswig-Holstein wird sowohl das beschleunigte Verfahren 
nach der Strafprozessordnung als auch das vereinfachte Verfah-
ren nach dem Jugendgerichtsgesetz im Bundesvergleich wenig 
genutzt. Die für diese Verfahren ermittelten Aktenlaufzeiten las-
sen zudem nur in wenigen Fällen eine echte Verfahrensbe-
schleunigung erkennen. 
 
Eine bessere Nutzung der Verfahren erfordert organisatorische 
Änderungen sowohl in der Zusammenarbeit der beteiligten Stel-
len als auch der Arbeitsabläufe innerhalb der beteiligten Stellen. 
Hierzu hat der LRH Vorschläge unterbreitet. 
 

Der LRH hat im Jahr 2003 die Durchführung der beschleunigten Verfahren 
nach den §§ 417 ff. StPO1 und der vereinfachten Verfahren nach den 
§§ 76 ff. JGG2 geprüft. Im Rahmen der Erhebungen wurden sowohl Inter-
views mit Polizeibeamten, Staatsanwälten und Richtern geführt als auch 
abgeschlossene Strafakten ausgewertet. 
 

30.1 Feststellungen des LRH 
 
Die vom LRH herangezogenen statistischen Daten verdeutlichen die ge-
ringe Nutzung des beschleunigten Verfahrens in Schleswig-Holstein im 
bundesweiten Vergleich. Ein Vergleich mit dem OLG-Bezirk Bamberg3, in 
dem diese Verfahrensart besonders häufig gewählt wird, zeigt dabei, dass 
die stärkere Nutzung dieses Verfahrens nicht zu einer Verringerung der 
Zahl der Strafbefehlsverfahren und der Einstellungen führen muss.  
 
Aus den statistischen Daten lassen sich zwar noch keine unmittelbaren 
Folgerungen für das beschleunigte Verfahren ableiten. Die vergleichende 
Betrachtung mit der Verfahrenspraxis im OLG-Bezirk Bamberg erscheint 
dagegen - auch bei Berücksichtigung der unterschiedlichen Rahmenbe-

                                                      
1  Strafprozessordnung (StPO) i. d. F. d. Bekanntmachung vom 07.04.1987, BGBl. I  

S. 1074, zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 23 des Gesetzes vom 15.12.2004, BGBl. I 
S. 3396. 

2  Jugendgerichtsgesetz (JGG) i. d. F. d. Bekanntmachung vom 11.12.1974, BGBl. I  
S. 3427, zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 21.12.2004, BGBl. I S. 3599. 

3  Im Oberlandesgerichts-Bezirk (OLG-Bezirk) Bamberg wird diese Verfahrensart ver-
gleichsweise häufig angewandt. Vor diesem Hintergrund hat der LRH die dortige Staats-
anwaltschaft zu einzelnen Fragen um Stellungnahme gebeten. 
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dingungen - hilfreich. Denn aus den dem LRH übersandten Stellungnah-
men der Staatsanwaltschaften im OLG-Bezirk Bamberg kann gefolgert 
werden, dass die Optimierung der Verfahrensabläufe für die Akzeptanz 
und Nutzung der beschleunigten Verfahren von wesentlicher Bedeutung 
ist. Dabei kommt es darauf an, sowohl die Zusammenarbeit zwischen den 
Polizeidienststellen, den Staatsanwaltschaften und den Gerichten zu 
verbessern als auch die innerbetrieblichen Abläufe an die Erfordernisse 
des beschleunigten Verfahrens anzupassen.  
 
Die in Schleswig-Holstein bei der Polizei, den Staatsanwaltschaften und 
den Gerichten durchgeführten Interviews stützen diese Erkenntnis. So be-
legen die Erhebungen, dass die unzureichende übergreifende Zusam-
menarbeit der Verfahrensbeteiligten einer stärkeren Nutzung der be-
schleunigten Verfahren entgegensteht. Dieses Problem wird zwar von der 
Vielzahl der Befragten gesehen, Lösungsversuche sind bisher jedoch nicht 
unternommen worden oder aber gescheitert.  
 
Es wird ausdrücklich anerkannt, dass das beschleunigte Verfahren in ers-
ter Linie der Erledigung von Fällen der Kleinkriminalität dient, bei denen 
die Durchführung einer Hauptverhandlung erforderlich erscheint. Ziel kann 
daher weder eine Ressourcenbindung zulasten von Strafbefehlsverfahren 
und Einstellungen noch eine zulasten der Schwerkriminalität sein.  
 
Der LRH sieht Ansatzpunkte dafür, dass organisatorische Verbesserungen 
bei der Durchführung der beschleunigten Verfahren auch Wirtschaftlich-
keitsgewinne erbringen können. Diese Verfahrensart kann gerade in Groß-
städten wegen höherer Fallzahlen und der „kurzen Wege“ zu den Verfah-
rensbeteiligten effizienter als in ländlich strukturierten Gebieten durchge-
führt werden. Der LRH vertritt deswegen die Auffassung, dass im Bereich 
der großen Amtsgerichte Kiel und Lübeck bei einer Verbesserung der Zu-
sammenarbeit der Beteiligten im beschleunigten Verfahren Wirtschaftlich-
keitsgewinne möglich sind. Gerade im Bereich dieser Amtsgerichte ist 
nach den Erhebungen eine ausreichende Zahl von Verfahren gegeben, die 
sich grundsätzlich für das beschleunigte Verfahren eignen. Bei besserer 
Verfahrensnutzung liegt das Einsparpotenzial z. B. in verminderten Kosten 
für die Inhaftierung der Beschuldigten sowie in der Erhöhung des Anteils 
erstinstanzlicher rechtskräftiger Urteile. Auch eine Mehrfachbefassung der 
Beteiligten mit dem Vorgang entfiele. Darüber hinaus ließe sich die - aller-
dings nicht unstreitige - Präventionswirkung dieses Verfahrens ins Feld 
führen.1 
 

                                                      
1  Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Dury, Das beschleunigte Verfahren - eine Be-

standsaufnahme, Deutsche Richterzeitung 2001, S. 207 ff. 
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Im Zuge der Erhebungen ist weiter erkennbar geworden, dass derzeit die 
innerbetrieblichen Abläufe bei den Beteiligten den Erfordernissen des be-
schleunigten Verfahrens nicht angepasst sind. Häufig müssen Staatsan-
wälte oder Richter Tätigkeiten übernehmen, die ansonsten in den Zustän-
digkeitsbereich der Servicekräfte fallen. Die Tätigkeiten reichen dabei von 
Schreibarbeiten über Botengänge bis zur Terminkoordinierung. Hier be-
steht Optimierungsbedarf, damit sich Staatsanwälte und Richter auf die  
eigentlich juristische Tätigkeit konzentrieren können. Positiv ist die Arbeit 
der Staatsanwaltschaft Flensburg hervorzuheben. Gerade der gute EDV-
Einsatz bei dieser Behörde war augenfällig und bietet eine Erklärung für 
die dort festgestellten kurzen Bearbeitungszeiten. Auch die Optimierung 
der Aufbau- und Ablauforganisation bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe 
wird grundsätzlich begrüßt. 
 
Die Auswertung der Aktenlaufzeiten zeigt im Übrigen, dass bei einer Be-
trachtung aller ausgewerteten Anträge nach § 417 StPO bei der weit  
überwiegenden Zahl der Vorgänge keine echte Verfahrensbeschleunigung 
erkennbar ist. Die örtlichen Erhebungen haben ferner ergeben, dass die 
Laufzeiten in den verschiedenen Landgerichts-Bezirken bei den beteiligten 
Institutionen stark voneinander abweichen. Dies wiederum lässt den 
Schluss zu, dass bei den geprüften Stellen Optimierungspotenzial vorhan-
den ist. 
 
Von den sog. vereinfachten Jugendverfahren nach den §§ 76 ff. JGG wur-
de in Schleswig-Holstein im Bundesvergleich ebenfalls sehr wenig Ge-
brauch gemacht. Ein Vergleich mit dem OLG-Bezirk Bamberg zeigt auch 
in diesem Fall eine Diskrepanz der Verfahrensnutzung. Folgerungen kön-
nen aber hier ebenfalls nicht unmittelbar aus den statistischen Daten ab-
geleitet werden. Bezüglich der besseren Verfahrensnutzung im OLG-
Bezirk Bamberg kann auf die Ausführungen zum beschleunigten Verfah-
ren verwiesen werden; auch bei dieser Verfahrensart kommt der abge-
stimmten Zusammenarbeit der Verfahrensbeteiligten wesentliche Bedeu-
tung zu. 
 
Die im Wege der Akteneinsicht ermittelte durchschnittliche Verfahrens-
dauer der vereinfachten Jugendverfahren macht deutlich, dass der beab-
sichtigte Beschleunigungseffekt in Schleswig-Holstein bisher nur in Einzel-
fällen erreicht wurde und hier noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. 
 
Von zahlreichen Verfahrensbeteiligten wird jedoch keine Notwendigkeit zur 
verstärkten Nutzung des vereinfachten Verfahrens gesehen, da nach ihrer 
Auffassung das herkömmliche Jugendstrafverfahren ohnehin beschleunigt 
und in enger Abstimmung aller Beteiligten betrieben wird. Zudem wird die 
vergleichsweise geringe Anzahl der vereinfachten Verfahren mit der Nut-
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zung des vorrangigen Jugendverfahrens1 sowie des Diversionsverfah-
rens2 begründet. 
 
Das Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie (Justizministe-
rium) hat sich dieser Auffassung insbesondere für den Bereich der Diver-
sion angeschlossen. 
 
Der LRH begrüßt die im Bereich des Jugendstrafverfahrens unternomme-
nen Anstrengungen, durch bessere Zusammenarbeit von Polizei, Staats-
anwaltschaften und Gerichten zu einer beschleunigten Erledigung der Ver-
fahren zu gelangen. Mit den Diversionsmaßnahmen durch die Polizei wer-
den insbesondere die Staatsanwaltschaften, aber auch die Gerichte ent-
lastet. Die seit 1998 steigende Zahl der Einstellungen nach § 45 JGG kann 
als Zeichen der Akzeptanz dieses Verfahrens gesehen werden.  
 
Beim sog. vorrangigen Jugendverfahren in seiner derzeitigen Form kommt 
es nach Feststellung des LRH allerdings zu ähnlichen Problemen wie beim 
vereinfachten Verfahren. Bei diesem Verfahren sind vor allem die Staats-
anwälte gezwungen, Tätigkeiten der Serviceeinheiten zu übernehmen und 
können daher weniger Zeit auf die eigentlich juristische Tätigkeit verwen-
den. 
 

30.2 Vorschläge des LRH 
 
Hinsichtlich der Durchführung des beschleunigten und des vereinfachten 
Verfahrens sollte geprüft werden, ob zumindest im Bereich der Städte Kiel 
und Lübeck die Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Ge-
richten verbessert werden kann. Eine Verbesserung kann dabei nach Auf-
fassung des LRH mit der Begründung von Sonderzuständigkeiten wie bei 
der Staatsanwaltschaft Kiel erreicht werden.  
 
Die Einrichtung von Sonderzuständigkeiten bei den Staatsanwaltschaften 
allein ist jedoch nicht ausreichend. Wie bereits in dem Erfahrungsbericht 
des Justizministeriums über die Anwendung des beschleunigten Verfah-
rens in Schleswig-Holstein vom März 20003 zum Ausdruck gebracht, er-

                                                      
1  Das sog. „vorrangige Verfahren“ oder „Flensburger Modell“ findet seine Rechtsgrundla-

gen im JGG. Durch die auf einer Vereinbarung beruhende unmittelbare zügige Bearbei-
tung der Aktenvorgänge durch alle Verfahrensbeteiligten unter Einhaltung der gesetzli-
chen Ladungsfristen soll erreicht werden, dass nach Entdeckung der Tat bzw. der  
1. verantwortlichen Vernehmung des Beschuldigten bis hin zu dessen jugendrichterlicher 
Verurteilung lediglich ein Zeitraum von 4 Wochen vergeht. 

2  Das Diversionsverfahren findet seine Grundlage in dem gemeinsamen Erlass des Minis-
teriums für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten, des Innenministeriums und des 
Ministeriums für Frauen, Jugend, Wohnungs- und Städtebau „Richtlinien zur Förderung 
der Diversion bei jugendlichen und heranwachsenden Beschuldigten“ vom 24.06.1998. 
Mit der Diversionsrichtlinie wird es der Polizei ermöglicht, bei überführten und geständi-
gen jugendlichen Tätern eine sofortige erzieherische Reaktion durchzuführen. 

3  Nicht veröffentlicht.  
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scheint eine Anpassung der Geschäftsverteilung der Gerichte, wenn eine 
echte Verfahrensbeschleunigung und auch Wirtschaftlichkeitsgewinne er-
reicht werden sollen, unerlässlich. Insbesondere die teilweise komplizierte 
richterliche Geschäftsverteilung sollte den zuständigen unabhängigen 
Richtergremien Anlass sein, Geschäftsverteilungspläne möglichst „kun-
denorientiert“ zu gestalten und ggf. Sonderzuständigkeiten zu begründen. 
Auch der LRH verkennt hier aber nicht, dass den Erfordernissen der rich-
terlichen Unabhängigkeit in jedem Fall Rechnung zu tragen ist. Darüber 
hinaus ist dafür zu sorgen, dass auch die Polizeidienststellen eine be-
schleunigte Bearbeitung der Verfahren sicherstellen. Die Formen der Zu-
sammenarbeit aller Verfahrensbeteiligten, wie sie im OLG-Bezirk Bamberg 
praktiziert werden, könnten nach Ansicht des LRH auch in Schleswig-
Holstein als Modell dienen. 
 
Erst wenn alle Verfahrensbeteiligten ihre Organisation auf die Erfordernis-
se der beschleunigten und der vereinfachten Verfahren ausgerichtet und 
sich abgestimmt haben, kann eine echte Verkürzung der Dauer der Straf-
verfahren stattfinden. Soweit die derzeit bestehenden Verfahrenshinder-
nisse nicht ausgeräumt werden können, sollte die Nutzung des Verfahrens 
auf Einzelfälle beschränkt bleiben. 
 
Die Prüfung hat darüber hinaus gezeigt, dass die Abstimmung der Verfah-
rensbeteiligten allein nicht ausreichend ist. Auch die Verbesserung der be-
triebsinternen Abläufe erscheint zwingend geboten, da diese einer be-
schleunigten Bearbeitung der Strafverfahren derzeit entgegenstehen. Der 
LRH begrüßt daher die Bemühungen des Justizministeriums um die Ein-
führung eines Qualitätsmanagements im Bereich der Staatsanwaltschaften 
und der Gerichte. 
 
Auch wenn im Zuge der Erhebungen die Verfahrenabläufe der geprüften 
Stellen nicht detailliert untersucht wurden, so lassen die Ergebnisse der In-
terviews und der Akteneinsicht bereits an dieser Stelle einige Vorschläge 
zur Ablaufoptimierung zu. Dazu gehört, dass im Bereich der Staatsanwalt-
schaft die Arbeit der Serviceeinheiten zu verbessern ist. Die Absicht, zur 
Entlastung der Serviceeinheiten einzelne Staatsanwälte mit Spracherken-
nungssystemen auszustatten, wird im Grundsatz begrüßt. Zudem sollte si-
chergestellt werden, dass für Staatsanwälte und die dazu gehörigen Ser-
viceeinheiten das Prinzip der „kurzen Wege“ gilt. Bei der Staatanwaltschaft 
Itzehoe ist dies nach Auffassung des LRH bereits gut umgesetzt. 
 
Darüber hinaus tritt der LRH dafür ein, dass die Möglichkeiten der vorhan-
denen EDV von allen Beteiligten - also auch von den Richtern und Staats-
anwälten - genutzt werden sollten. Ebenso sollte seitens des Justizministe-
riums geprüft werden, inwieweit die Einrichtung eines durchgängigen  
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elektronischen Datenaustauschs zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Gerichten tatsächlich und rechtlich möglich ist. 
 
Das Justizministerium hat mitgeteilt, dass die Anregungen des LRH zur 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Verfahren wie z. B. zur Verbesserung 
der betriebsinternen Abläufe oder zur besseren Nutzung der EDV von al-
len Beteiligten zusammen mit der staatsanwaltschaftlichen und gerichtli-
chen Praxis erörtert und ggf. zur praktischen Umsetzung empfohlen wer-
den.  
 

30.3 Prüfungsrecht des LRH 
 
Das Justizministerium hat bereits zu Beginn der Prüfung des LRH die 
Zulässigkeit der beabsichtigten Erhebungen bestritten. In einem Vermitt-
lungsgespräch zwischen Vertretern des LRH und der Justiz konnte keine 
Übereinstimmung zur Reichweite der Prüfungsrechte des LRH in Abgren-
zung zur richterlichen Unabhängigkeit einerseits und zur staatsanwalt-
schaftlichen autonomen Entscheidungskompetenz andererseits erzielt 
werden. Auch hinsichtlich der Bemerkungen vertritt das Ministerium die 
Auffassung, dass diese Bewertungen enthalten, die dem LRH aufgrund 
mangelnder Prüfungskompetenz nicht zustehen. 
 
Hierzu stellt der LRH fest, dass er von einer Prüfung nur ausgeschlossen 
ist, soweit die Verfassung selbst bestimmte Entscheidungszuständigkeiten 
einem anderen Staatsorgan ausdrücklich und abschließend überträgt und 
sie damit auch einer nachträglichen Beanstandung durch die Finanzkon-
trolle entzieht. Solch ein Fall liegt bei den Gerichten vor, soweit ihnen die 
Alleinkompetenz, Recht zu sprechen, übertragen worden ist. Allerdings 
umfasst der prüfungsfreie Sektor nur den Kernbereich der Rechtspre-
chung. Nicht in den prüfungsfreien Sektor fallen sog. Aggregationsfälle, in 
denen der Rechnungshof im Rahmen einer breiter angelegten Prüfung die 
Wirtschaftlichkeit bestimmter Bereiche der Gerichtsbarkeit untersucht. Von 
Interesse sind hier nicht die zu einer konkreten Entscheidung führenden 
Gründe oder die Arbeitsweise bestimmter Richter, sondern aggregierte 
Daten. Bei einer solchen Vorgehensweise scheidet eine Beeinträchtigung 
der richterlichen Unabhängigkeit aus, zumal lediglich in abgeschlossene 
Vorgänge Einsicht genommen wird und eine derartige Prüfung der Ge-
schäftsprüfung durch den Dienstvorgesetzten des Richters vergleichbar 
ist. Allein um die Erhebung aggregierter Daten ging es dem LRH bei der 
vorliegenden Prüfung.1 
 

                                                      
1  Vgl. Franz, Prüfungen des Bundesrechnungshofs bei den Gerichten des Bundes, in: Ge-

denkschrift für Ernst Heuer, 2000, S. 83 f. 
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Eine wie auch immer geartete autonome Entscheidungskompetenz der 
Staatsanwaltschaft hindert den LRH ebenfalls nicht an der Prüfung der 
Anwendung der vorgeschriebenen Verfahren. Anders als bei den Richtern 
ist weder in der Verfassung noch im einfachen Recht eine Unabhängigkeit 
der Staatsanwaltschaft vorgesehen. Vielmehr unterliegen die Beamten der 
Staatsanwaltschaft nach § 146 GVG1 den Weisungen ihres Vorgesetzten. 
 
Die vorstehend umrissenen Grenzen seines Prüfungsrechts hat der LRH  
- wie aus den Ausführungen unter Tz. 30.1 und Tz. 30.2 deutlich wird - be-
achtet. 

 
1  Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) i. d. F. d. Bekanntmachung vom 09.05.1975, BGBl. I 

S. 1077, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.01.2005, BGBl. I S. 162. 
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31. Wertberechnung in Nachlasssachen 
 
Von den Kostenbeamten der Amtsgerichte wurden bei Ermitt-
lung der Nachlasswerte die Angaben der Erben nicht genügend 
hinterfragt; auf die Benutzung eines Wertfragebogens wurde zu 
häufig verzichtet. Dadurch wurden die Einnahmemöglichkeiten 
des Landes nicht voll ausgeschöpft. Um eine genauere Wertbe-
rechnung zu ermöglichen, sollte die Benutzung eines Wertfrage-
bogens verbindlich geregelt werden, soweit die Nachlässe einen 
bestimmten Wert übersteigen. 
 
Die Kostenbeamten haben in der Mehrzahl der Fälle bei der Be-
rechnung der Kosten für die Testamentseröffnung auf die Wert-
angaben aus der Erbscheinsakte zurückgegriffen. Dadurch wur-
den die Gebühren nach einem zu niedrigen Wert berechnet und 
zu niedrig festgesetzt.  
 

31.1 Prüfungsgegenstand 
 
Der LRH hat bei mehreren Amtsgerichten die Festsetzung der Kosten in 
Nachlasssachen, also z. B. aus Anlass von Testamentseröffnungen oder 
Erbscheinserteilungen, geprüft. Hierbei hat er sich insbesondere mit der 
Art und Weise der Wertberechnung des Nachlasses befasst, die maßgeb-
lich ist für die Höhe der von den Bürgerinnen und Bürgern für die Amts-
handlung zu entrichtenden Kosten. 
 

31.2 Prüfungsergebnisse 
 

31.2.1 Verwendung von Wertfragebögen 
 
Zur Kostenberechnung in Nachlasssachen wurde in Kooperation der Lan-
desjustizverwaltungen ein bundeseinheitlicher Fragebogen zur Wertfest-
stellung des Nachlasses erarbeitet. Bei den einzelnen Amtsgerichten in 
Schleswig-Holstein wurden dennoch nach ihrem Inhalt und Umfang unter-
schiedliche Wertfragebögen entwickelt und benutzt. Diese waren teilweise 
schwer verständlich. Zukünftig sollte insbesondere zur Vermeidung unter-
schiedlicher Gebührenfestsetzung ein einheitlicher und leicht verständli-
cher Fragebogen für alle Amtsgerichte verwendet werden. 
 
Bei der Mehrzahl der geprüften Amtsgerichte wurde auf die Verwendung 
des Wertfragebogens verzichtet, wenn die Erben sofort bei Antragstellung 
oder die Notare in ihren Urkunden einen Wert angaben. Die Kosten wur-
den dann auf der Grundlage dieser Werte berechnet. Ein Fragebogen 
wurde nur in den Fällen ausgehändigt, in denen der Erbe bei Antragstel-
lung keinen Wert angeben konnte. Bei einem Amtsgericht erfolgte grund-
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sätzlich eine Aushändigung des Wertfragebogens im Falle einer Testa-
mentseröffnung; allerdings verzichtete man darauf, wenn der Antrag auf 
Testamentseröffnung von einem Notar übermittelt wurde. Bei einem weite-
ren Amtsgericht erfolgte die Aushändigung des Wertfragebogens lediglich, 
wenn der angegebene Wert unrealistisch erschien.  
 
Die in der Praxis vorgefundene Arbeitsweise der sofortigen Aufnahme  
eines Werts und der Verzicht auf die Aushändigung eines Wertfragebo-
gens führen infolge einer nicht substantiierten Wertangabe zu einer fehler-
haften, weil i. d. R. zu niedrigen Kostenberechnung. Zudem erleichtert die-
se Arbeitsweise vorsätzliches Handeln zum Nachteil des Landes, weil oh-
ne Wertfragebogen nicht mehr nachvollzogen werden kann, wie der ange-
gebene Wert entstanden ist. Angesichts des damit verbundenen Arbeits-
aufwands sieht der LRH jedoch von der Forderung nach einer generellen 
Einführung eines Benutzungszwangs für Wertfragebögen ab. Insbesonde-
re bei Nachlassverfahren mit kleineren Werten ist der zusätzliche Nutzen 
eines Wertfragebogens gering. Etwas anderes gilt für größere Nachlass-
verfahren, in denen ein bestimmter Wert überschritten wird. Die Benutzung 
eines Wertfragebogens führt hier zu realistischeren Einzelwertangaben, 
weil die Einzelwerte durch die Aufschlüsselung einer Überprüfung zugäng-
lich werden. Dem zusätzlichen Aufwand für die Verwendung des Wertfra-
gebogens in den größeren Nachlassverfahren stünden Mehreinnahmen 
gegenüber.  
 
Das  Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie (Justizminis-
terium) wird die Entwicklung eines einheitlichen Wertfragebogens mit dem 
Ziel der Vereinfachung veranlassen und die Benutzung für Nachlässe, die 
einen bestimmten Wert übersteigen, verbindlich regeln. 
 

31.2.2 Bewertung von Grundbesitz 
 
Besondere Probleme zeigten sich im Rahmen der Erhebungen bei der 
Bewertung von Grundbesitz. In geschätzten 90 % der Nachlasssachen 
übernahmen die Kostenbeamten die Wertangaben der Erben zum vorhan-
denen Grundbesitz ungeprüft. Würden von den Kostenbeamten jedoch 
Grundakte und Bodenrichtwertübersicht herangezogen, wäre eine realisti-
sche Bewertung des unbebauten Grundbesitzes erreichbar. Soweit dies 
technisch bereits möglich ist, sollte dabei die Einsicht in das elektronische 
Grundbuch die Beiziehung der Grundakten ersetzen. Der Grundakte oder 
dem elektronischen Grundbuch können Größe und Wirtschaftsart des 
Grundbesitzes entnommen werden. Aus der Bodenrichtwertübersicht kann 
dann der Quadratmeterpreis für den Ort und ggf. die Straße des Grundbe-
sitzes festgestellt und mit der Quadratmeterzahl multipliziert werden. Der 
berechnete Wert ist im Regelfall anschließend noch um einen von der 
Rechtsprechung anerkannten Sicherheitsabschlag von 25 % zu mindern. 
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In Rechtsprechung und Schrifttum wird die Berechnung auf der Basis des 
Richtwerts als einer der zuverlässigsten und wertvollsten Anhaltspunkte 
für einen dem Verkehrswert nahe kommenden Wert angesehen.1 
 
Soweit bebaute Grundstücke in den Nachlass fallen, kann der Nachlass-
wert aus dem Brandversicherungswert des Gebäudes berechnet werden. 
Der Brandversicherungswert stellt eine allgemein anerkannte Quelle für 
die Ermittlung des Werts einer Immobilie dar. Die Berechnung bestimmt 
sich nach Art und Alter des Gebäudes und enthält einen Sicherheitsab-
schlag von 20 %, der die technische Wertminderung des Gebäudes ein-
schließt. Besondere Verhältnisse, z. B. umfangreiche Instandsetzungsar-
beiten oder Baumängel, sind in Einzelfällen werterhöhend oder wertmin-
dernd zu berücksichtigen. Es sollte geprüft werden, ob für Nachlässe mit 
vorhandenem Grundbesitz, die einen bestimmten Nachlasswert erreichen, 
das vorgeschlagene Berechnungsmodell verbindlich eingeführt werden 
kann. Die Wertgrenze ist beispielsweise in Nordrhein-Westfalen auf 
50.000 € festgesetzt worden. 
 
Das Justizministerium hat darauf hingewiesen, dass nach § 19 Abs. 2 
Satz 1 KostO2 von einer Beweisaufnahme zur Feststellung eines höheren 
Nachlasswerts abgesehen werden und nach der geplanten Änderung der 
KostO eine Beweisaufnahme künftig ganz ausgeschlossen sein soll. Da-
rüber hinaus hat es auf die Verpflichtung der Notare nach § 31a KostO 
verwiesen. Schließlich hat es Bedenken gegen die Heranziehung des 
Brandversicherungswerts geäußert. Das Justizministerium hat jedoch zu-
gesagt, die verbindliche Benutzung eines Wertfragebogens vorzuschrei-
ben und eine Richtlinie für die richtige Wertermittlung bei Grundbesitz im 
Nachlass zu erarbeiten. 
 
Unter Berücksichtigung der derzeit beabsichtigten Neuregelung der KostO 
und in Hinblick auf die bereits zitierte Rechtsprechung und das Schrifttum 
zu § 19 Abs. 2 Satz 1 KostO bleibt der LRH bei seiner Auffassung. 
 

31.2.3 Wertberechnung bei Testamentseröffnung 
 
Der LRH hat bei allen Amtsgerichten festgestellt, dass die Kosten bei der 
Testamentseröffnung nach dem sog. bereinigten Nachlasswert3 aus der 

                                                      
1  Rohs in: Rohs-Wedewer, Kostenordnung, § 19, Rdn. 31 m. w. N., Loseblatt, Stand Feb-

ruar 1996.  
2  Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenord-

nung - KostO) i. d. F. vom 26.07.1957, BGBl. I S. 861, zuletzt geändert durch Art. 14  
Abs. 2 des Gesetzes vom 22.03.2005, BGBl. I S. 837. 

3  Der für die Testamentseröffnung maßgebliche Wert ist der Aktivwert des Nachlasses, be-
reinigt um die Erblasserschulden. Für die Erbscheinserteilung maßgeblich ist der Nach-
lasswert, bereinigt um die Erblasserschulden und Erbfallschulden. In der Praxis spricht 
man vom bereinigten Nachlasswert. 
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Erbscheinakte berechnet wurden, soweit kein Wertfragebogen vorhanden 
war. Weil bei diesem bereinigten Nachlasswert die Erbfallschulden jedoch 
bereits abgezogen waren, wurde die Gebühr für die Testamentseröffnung 
regelmäßig nach einem zu niedrigen Wert berechnet. Für eine korrekte 
Berechnung ist der Wert für die Testamentseröffnung um die Erbfallschul-
den (i. d. R. zumindest die Beerdigungskosten) zu erhöhen. In einer Viel-
zahl von Fällen könnten dann höhere Gebühren für die Testamentseröff-
nung erzielt werden.  
 
Damit die Kosten in Testamentssachen in voller Höhe erhoben werden 
können und soweit nicht bereits eine Benutzungsregelung für Wertfrage-
bögen Anwendung findet, sollte bei der Angabe des bereinigten Nach-
lasswerts zusätzlich die Höhe der Erbfallschulden vermerkt werden. Nota-
re sollten zu dieser Vorgehensweise aufgefordert, Rechtspfleger und Kos-
tenbeamte dazu verpflichtet werden. Die sich aus § 9 RPflG1 ergebende 
Weisungsfreiheit der Rechtspfleger steht einer Verpflichtung nicht entge-
gen. 
 

31.2.4 Sonstige Einzelergebnisse 
 
Die Kostenbeamten berechneten die Kosten i. d. R. innerhalb von 2 Wo-
chen nach dem Verfügungsdatum des Dezernenten. Bei 2 Amtsgerichten 
kam es indes nach Angaben der dort tätigen Mitarbeiter aufgrund von Per-
sonalengpässen zu einer vorübergehenden Einstellung der Kostenberech-
nung. Das Justizministerium sollte darauf hinwirken, dass bei zukünftigen 
Personalengpässen die Kostenberechnung gewährleistet bleibt.  
 
Das Justizministerium hat ausgeführt, dass von einem Amtsgericht die 
Einstellung der Kostenberechnung bestritten wird. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Sachverhaltsdarstellung. 
 
Weiter ergaben die Erhebungen, dass den Kostenbeamten die korrekte 
Wertermittlung, insbesondere bei hohen Nachlasswerten, Schwierigkeiten 
bereitet. Bei Nachlasssachen mit einem hohen Wert sollten die Kostenbe-
amten im Bedarfsfall daher Rücksprache mit den Bezirksrevisoren bei den 
Landgerichten halten.  
 
Angesichts der von 2 Kostenbeamten im Verlauf der Erhebungen einge-
räumten Wissenslücken im Kostenrecht und des Einsatzes von ange-
lernten Justizangestellten als Kostenbeamte sollte vom Justizministerium 

                                                      
1  Rechtspflegergesetz (RPflG) vom 05.11.1969, BGBl. I S. 2065, zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 26.01.2005, BGBl. I S. 162. 
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sichergestellt werden, dass in ausreichender Anzahl Fortbildungsangebote 
speziell für Kostenbeamte angeboten werden. 
 
Das Justizministerium hat zwar den Bedarf zusätzlicher Fortbildung an-
gezweifelt, gleichwohl die Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Ober-
landesgerichts um Prüfung dieser Angelegenheit gebeten. 
 
Bemerkenswert ist ferner, dass die Kostenbeamten Kostenrechnungen 
entweder mit der gerichtsspezifischen Software MEGA oder mit dem Pro-
gramm Word erstellten. Das Erstellen der Kostenrechnungen über MEGA 
spart aus Sicht des LRH Arbeitszeit. Es sollte den Kostenbeamten vorge-
schrieben werden, die Kostenrechnungen über MEGA zu erstellen.  
 
Bei 2 Amtsgerichten fehlten auf den Testaments- und Erbscheinsakten die 
gem. § 28 Aktenordnung anzubringenden gegenseitigen Verweise auf die 
jeweils andere Nachlassakte. Dadurch musste das Aktenzeichen der je-
weils anderen Akte eines Erblassers über das elektronisch geführte Erb-
rechtsregister ermittelt werden, bevor die Akte herausgesucht werden 
konnte. Aus Gründen der Arbeitsvereinfachung sollte darauf hingewirkt 
werden, dass hier gegenseitige Verweise angebracht werden. Bei einem 
Amtsgericht wurde dagegen für alle nachlassrechtlichen Vorgänge eines 
Erblassers nur eine Nachlassakte geführt. Hierbei handelt es sich um eine 
Verfahrensvereinfachung. Das Justizministerium sollte prüfen, ob bei den 
Amtsgerichten für einen Erblasser zukünftig nur noch eine Nachlassakte 
geführt werden kann. 
 
Schließlich ergab sich aus den dem LRH zur Vorbereitung der Prüfung 
übersandten Unterlagen der Bezirksrevisoren, dass bei einem Landgericht 
eine Prüfung von Nachlasssachen durch die Bezirksrevisoren nicht statt-
gefunden hat. Zur Vermeidung prüfungsfreier Räume sollte darauf hinge-
wirkt werden, dass auch bei diesem Landgericht die Nachlasssachen zu-
künftig durch die Bezirksrevisoren kontrolliert werden.  
 
Das Justizministerium begrüßt die Vorschläge des LRH und wird deren 
Umsetzung in die Praxis prüfen. 
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32. Baumaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten 
 
Mit den Baumaßnahmen im Rahmen des im Juli 2000 beschlos-
senen Investitionsprogramms Justizvollzug in Höhe von rd. 
67,8 Mio. € wurde ein bedeutender und überfälliger Beitrag zum 
Abbau der Überbelegung der Justizvollzugsanstalten, zur Behe-
bung des dringenden Grundinstandsetzungs- und Sanierungs-
bedarfs sowie zur Schaffung von weiteren Arbeitsmöglichkeiten 
für Gefangene geleistet. 
 
Wegen eines fehlenden unmittelbar umsetzbaren bauplaneri-
schen Konzepts für den Justizvollzug i. V. m. fehlenden Zielpla-
nungen für die einzelnen Anstalten und wegen nachträglicher 
Nutzerwünsche wurde von der GMSH in enger Abstimmung mit 
Justizministerium und Nutzer häufig erst „baubegleitend“ ge-
plant. Dies führte zu teuren Umplanungen und Nachträgen. 
 
Im Falle der Justizvollzugsanstalt Neumünster - Haus A - haben 
bei der GMSH sämtliche Kontrollmechanismen einschl. der Kos-
tenkontrolle vollständig versagt, sodass die festgestellten 
Rechtsverstöße bei Durchführung der Maßnahmen über Jahre 
unentdeckt blieben und zu einer erheblichen Steigerung der Kos-
ten um rd. 1,6 Mio. € führten. 
 

32.1 Prüfungsumfang 
 
Der LRH hat verschiedene Baumaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten 
(JVA) des Landes geprüft: 
• Errichtung einer Sozialtherapeutischen Abteilung Haus C, JVA Lübeck, 
• Neubau Haus F, JVA Lübeck, 
• Grundinstandsetzung und bauliche Verbesserung Haus A, JVA Neu-

münster, 
• Grundinstandsetzung und Modernisierung der Gesamtanlage JVA Kiel, 
• Neubau der Jugendarrestanstalt Moltsfelde und 
• Umbau Landesjugendheim Schleswig für Zwecke des Jugendvollzugs, 

Jugendanstalt Schleswig. 
 
Die dem Justizvollzug dienenden Liegenschaften sind von der Übertra-
gung auf die Investitionsbank bzw. deren Nachfolgerin, die Liegenschafts-
verwaltung Schleswig-Holstein, ausgenommen. Das Land ist daher für In-
vestitionsmaßnahmen in diesem Bereich zuständig. Die Gebäudemana-
gement Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts (GMSH) erfüllt 
die Bauaufgaben des Landes in Organleihe. 
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Die Bauaufgaben in Haus C und der Neubau Haus F in der JVA Lübeck 
sowie die bauliche Verbesserung der JVA Kiel sind Bestandteil des Inves-
titionsprogramms Justizvollzug (Tz. 32.2). Die übrigen 3 Maßnahmen wa-
ren bei Beschluss über dieses Programm bereits angelaufen bzw. weitge-
hend fertig gestellt.  
 

32.2 Investitionsprogramm 
 
Die Landesregierung hat im Juli 2000 ein Investitionsprogramm Justizvoll-
zug in Höhe von zunächst rd. 56,8 Mio. € beschlossen, das 2001 auf rd. 
67,8 Mio. € aufgestockt und gleichzeitig gedeckelt wurde. Mit diesem soll-
ten die Überbelegung der JVA abgebaut, der dringendste Grundinstand-
setzungs- und Sanierungsbedarf gedeckt sowie weitere Arbeitsmöglichkei-
ten für Gefangene geschaffen werden. 
 
Mit dem Investitionsprogramm wurde die überfällige Behebung der z. T. 
äußerst schlechten Zustände in den JVA in Angriff genommen. Dennoch 
hat es offenbar sowohl das Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und 
Familie (Justizministerium) als auch die GMSH und nicht zuletzt die JVA 
unvorbereitet oder unverhofft getroffen. Denn über den existierenden Voll-
streckungsplan hinaus, der verschiedene Vollstreckungsarten nach Ge-
schlecht und Alter etc. differenziert für die Vollstreckungsstandorte in 
Schleswig-Holstein festlegt, fehlte es an einem unmittelbar umsetzungsfä-
higen bauplanerischen Konzept für den Justizvollzug und an Zielplanun-
gen für die einzelnen JVA. Dies sowie zusätzliche Nutzerwünsche haben 
dazu beigetragen, dass die daraufhin erstellten Planungen der GMSH um-
gestoßen wurden und teilweise „baubegleitend“ geplant werden musste 
(Tz. 32.4); letztlich stand eine nicht realistische Zeitplanung des Justizmi-
nisteriums einer fundierten und in allen Teilen abgeschlossenen Bauvorbe-
reitung eher entgegen.1 
 
Justiz- und Finanzministerium sowie GMSH argumentieren, die wesent-
lichen Ziele der Baumaßnahmen hätten sich aus dem Vollstreckungsplan 
und die „Nutzerwünsche“ aus vollzuglichen und baulichen Bedarfen erge-
ben, die durch sich ständig ändernde bundesgesetzliche Vorgaben und 
baulich nicht vorhersehbare Entwicklungen begründet seien. Soweit es 
sich bei baubegleitend anfallenden Baubedarfen um wesentliche Abwei-
chungen von der Finanzplanungsunterlage -Bau- (FU-Bau-) bzw. dem Nut-
zerkonzept gehandelt habe, sei das Finanzministerium stets eingebunden 
gewesen. 
 

                                                      
1  Über den Stand der Abwicklung des Investitionsprogramms Justizvollzug hat das Justiz-

ministerium den Innen- und Rechtsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
letztmalig in seiner 93. Sitzung am 04.02.2004 unterrichtet. 
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Der Vollstreckungsplan regelt die Verteilung bestimmter Gefangener auf 
bestimmte JVA unter der Prämisse, dass sich nicht jede JVA für die Ver-
büßung jeder Haftart eignet. Die sich daraus ergebenden baulichen Anfor-
derungen stellen kein unmittelbar umsetzbares bauplanerisches Gesamt-
konzept dar. Inwieweit z. B. die probeweise Installation einer Warmwas-
serversorgung der Zellen oder die Nachrüstung der eingebauten neuen 
Zellentüren mit Ketten nicht bereits im Vorwege planbar waren bzw. auf 
bundesgesetzlichen Vorgaben beruhen, ist für den LRH nicht nachvoll-
ziehbar. 
 

32.3 Architekten- und Ingenieurleistungen 
 
Die Leistungen der Architekten und Ingenieure wurden mit nur einer Aus-
nahme in allen Fällen freihändig ohne jeden Wettbewerb vergeben. Dabei 
hat die GMSH i. d. R. Architekten beauftragt, die in der jeweiligen Zweig-
niederlassung der GMSH bekannt waren. Lediglich in einem Fall wurde ein 
EU-weites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. 
 
Architekten- und Ingenieurleistungen sind oberhalb des Schwellenwerts 
(200.000 €) in einem Leistungswettbewerb nach der Verdingungsordnung 
für freiberufliche Leistungen (VOF)1 zu vergeben. Auch unterhalb des 
Schwellenwerts sind solche Leistungen nicht stets bei denselben Pla-
nungsbüros in Auftrag zu geben. 
 
Die Verträge mit den Architekten sind vor Erbringung der ersten Leistung 
des Architekten abzuschließen, was nicht immer der Fall war. 
 
Justiz- und Finanzministerium sowie GMSH machen geltend, dass hin-
sichtlich der in Bundesrecht übernommenen europäischen Vergabevor-
schriften im betrachteten Zeitraum auch bundesweit erhebliche Unsicher-
heiten in der Anwendung bestanden hätten. 
 
Der LRH beschränkt sich auf den Hinweis, dass die VOF vom 12.05.1997 
stammt und am 01.11.1997 in Kraft getreten ist. 
 

32.4 Planung 
 
Eine Reihe von Maßnahmen in den einzelnen Anstalten ist vor Baubeginn 
nicht hinreichend geplant worden. So kam es wiederholt zu sog. „baube-
gleitender“ Planung, die nachträgliche Nutzerwünsche zu berücksichtigen 
suchte, jedoch die Maßnahmen i. d. R. verteuerte. 
 

                                                      
1  Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) vom 26.08.2002, Bundesanzei-

ger Nr. 203 a vom 30.10.2002. 
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„Baubegleitende“ Planung war auch häufig Auslöser oder Anknüpfungs-
punkt für Nachträge und eine „schrittweise“ Beauftragung von Firmen, die 
über einen Einstiegsauftrag ohne weiteren Wettbewerb zu umfangreichen 
Aufträgen kamen. Entsprechende Auftragsvolumina wurden damit dem 
Wettbewerb entzogen und in einem intransparenten Verfahren ohne jegli-
che faire Chancen für Konkurrenten „verteilt“. 
 
Dies führte zu z. T. hohen Kostensteigerungen gegenüber den in der  
FU -Bau- ausgewiesenen Kosten (z. B. Abschiebehaft Rendsburg von  
rd. 0,34 Mio. € auf rd. 1,34 Mio. €; Umbau der Bäckerei JVA Neumünster 
von rd. 3,9 Mio. € auf rd. 4,4 Mio. €), in der JVA Neumünster im Falle des 
Hauses A zu einer Kostenexplosion1 von genehmigten rd. 2,7 Mio. €  
(2. FU -Bau- aus 2001) auf letztlich rd. 4,3 Mio. €. 
 
Justiz- und Finanzministerium sowie GMSH weisen darauf hin, dass die 
hohen Kostensteigerungen in der JVA Neumünster auf länger unentdeckte 
Fehlleistungen einzelner GMSH-Mitarbeiter zurückzuführen seien. Diese 
seien aufgeklärt worden und hätten zu personellen und strukturellen Kon-
sequenzen geführt.  
 

32.5 Vergaberecht 
 
Auch wenn bei der überwiegenden Zahl der Maßnahmen die vergabe-
rechtlichen Vorgaben eingehalten wurden, kam es in einigen Fällen zu 
teilweise schwerwiegenden Verstößen gegen das Vergaberecht. Die unzu-
reichende und nicht abgeschlossene Planung führte dazu, dass Leistun-
gen in den Leistungsverzeichnissen nicht eindeutig und erschöpfend be-
schrieben wurden. Die Freihändige Vergabe wurde den förmlichen Verga-
bearten - Öffentliche und Beschränkte Ausschreibung - gern vorgezogen, 
was dem durch die Prinzipien des Wettbewerbs, der Chancengleichheit 
und der Transparenz geprägten Vergaberecht widerspricht. Hintergrund 
war, Produkte bestimmter Hersteller zu erhalten, was nur unter sehr ein-
geschränkten Voraussetzungen zulässig ist. So ist z. B. nicht nachvoll-
ziehbar, dass in einer komplett neu erstellten JVA die Haftraumschlösser 
oder Sicherungsanlagen nur eines bestimmten Herstellers eingebaut wer-
den müssen. 
 
Die GMSH hat nach eigener Aussage bezüglich einer produktneutralen 
Ausschreibung inzwischen mit Justiz- und Finanzministerium ein Konzept 
entwickelt, wie unter Einhaltung auch sicherheitsrelevanter Aspekte Wett-
bewerb gewahrt werden kann. 
 

                                                      
1  Hierzu hat die GMSH dem Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages in 

seiner 122. Sitzung am 15.01.2004 ausführlich berichtet. 
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Die Hochbauarbeiten für die JVA Neumünster wurden in keinem Fall öf-
fentlich ausgeschrieben, wobei am Ende nur 3 Firmen 50 % der gesamten 
Leistungen abgewickelt haben. Darüber hinaus wurden hier 55 Aufträge 
ohne jegliches Vergabeverfahren mündlich auf der Baustelle in Auftrag 
gegeben. 
 

32.6 Kostenkontrolle 
 
Wie wichtig eine funktionierende Kostenkontrolle ist, zeigt das Beispiel 
JVA Neumünster. Hier hat diese über fast 2½ Jahre (vollständig) versagt. 
Ein Grund hierfür war, dass u. a. notwendige Anpassungen der Kosten-
kontrolleinheiten unterblieben. Darüber hinaus wurde die Kostenkontrolle 
insbesondere dadurch erschwert, dass die Planungen zum Zeitpunkt der 
Veranschlagung noch gar nicht fertig gestellt waren, zusätzliche Nutzer-
wünsche zu zahlreichen Änderungen führten und eine umfassende Aus-
schreibung der Bauleistungen mangels zur Verfügung stehender Haus-
haltsmittel nicht möglich war. 
 
Die erhebliche Überschreitung des für die Baumaßnahme Haus A in der 
JVA Neumünster gesetzten Kostenrahmens von in 2001 genehmigten rd. 
2,7 Mio. € auf letztlich rd. 4,3 Mio. € und die hierfür mit verantwortlichen 
Verstöße gegen Vergaberecht und andere rechtliche Regelungen blieben 
über Jahre unentdeckt. Nicht nachvollziehbar ist, dass dieses von den 
Verantwortlichen nicht bemerkt wurde.1 
 
Justiz- und Finanzministerium sowie GMSH verweisen darauf, dass die 
fachaufsichtlich auch vom Finanzministerium geforderten Regelungen und 
Methoden zur Kostenkontrolle zwischenzeitlich von der GMSH erfolgreich 
eingesetzt würden. 

 
1  Vgl. hierzu FN auf S. 293. 
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Ministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Landwirtschaft 

 
33. Oberflächenwasserabgabe 

 
Die Oberflächenwasserabgabe kann im Wesentlichen als Finan-
zierungsinstrument angesehen werden; eine Lenkungswirkung 
geht von ihr nicht aus. 
 
Mit der Zweckbindung von rd. 50 % des Aufkommens hat der 
Landesgesetzgeber dem Umweltministerium gezielt Mittel zur  
Erfüllung bestimmter im Gesetz definierter Aufgaben zur Verfü-
gung gestellt. Es wurden auch Maßnahmen finanziert, die nicht 
diesen Zweckbestimmungen entsprachen. Dies war nicht zuläs-
sig. 
 

33.1 Grundlagen 
 
Das Land Schleswig-Holstein erhebt seit dem Jahr 2001 für die Entnahme 
von Wasser aus oberirdischen Gewässern aufgrund eines Rechts oder 
einer Befugnis zum Entnehmen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 WHG1) eine Oberflä-
chenwasserabgabe. Die Einführung der Abgabe wurde damit begründet, 
dass die Entnahme von Oberflächenwasser dem Einzelnen durch die Teil-
habe an einem Gut der Allgemeinheit einen Sondervorteil gegenüber den-
jenigen verschafft, denen eine solche Nutzung nicht oder nicht im gleichen 
Umfang gestattet ist. Durch die Abgabe soll das Bewusstsein für einen 
möglichst schonenden Umgang mit der Naturressource Wasser geschaf-
fen bzw. gestärkt und auf einen sparsamen Umgang mit dem Wasser hin-
gewirkt werden. 
 

33.2 Lenkungswirkung 
 
Nach § 1 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 OWAG2 wird seit dem 01.01.2001 eine 
Abgabe in Höhe von 0,015 DM bzw. seit dem 01.01.2002 in Höhe von 
0,0077 € je Kubikmeter tatsächlich entnommenen Wassers erhoben, so-
fern nicht die Ausnahmetatbestände (erlaubnisfreie Benutzungen) bzw. die 
Bagatellgrenze von 2.500 € jährlich zum Tragen kommen. Im Jahr 2004 
wurden nur 11 Abgabepflichtige mit 14 Entnahmestellen zu dieser Abgabe 
veranlagt, die als Betreiber der 3 Kernkraftwerke und eines Pumpspei-

                                                      
1  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) i. d. F. d. 

Bekanntmachung vom 19.08.2002, BGBl. I S. 3245; zuletzt geändert durch Gesetz vom 
06.01.2004, BGBl. I S. 2. 

2  Gesetz über die Erhebung einer Abgabe auf die Entnahme von Wasser aus oberirdi-
schen Gewässern (Oberflächenwasserabgabegesetz - OWAG) vom 13.12.2000, GVOBl. 
Schl.-H. S. 610. 
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cherkraftwerks oder größere Gewerbebetriebe z. B. der Papierindustrie auf 
die Nutzung des Oberflächenwassers als Kühl- oder Brauchwasser ange-
wiesen sind. Diese Unternehmen haben die genutzte Wassermenge be-
reits so weitgehend reduziert, wie dies wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar 
ist. Weitere Reduzierungen sind nur bei Rückgang der Wirtschaftsleistung 
dieser Unternehmen zu erwarten. Eine Lenkungswirkung geht somit von 
der Oberflächenwasserabgabe nicht aus. Dies ist auch aus der Entwick-
lung des Gesamtaufkommens der Abgabe ableitbar. 
 

33.3 Haushalt 
 
Das Aufkommen liegt zwischen 30 und 40 Mio. € pro Jahr. Daraus ist nach 
§ 5 Abs. 1 OWAG vorweg der durch den Vollzug des Gesetzes entstehen-
de Verwaltungsaufwand zu decken. Der verbleibende Betrag ist nach § 5 
Abs. 2 OWAG zur Hälfte für Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesse-
rung der oberirdischen Gewässer, der aquatischen Ökosysteme und der 
von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete sowie zur 
Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung zu verwenden. Der Rest 
fließt zur allgemeinen Deckung in den Landeshaushalt. 
 
Bis 2005 wird mit insgesamt rd. 44 Mio. € der größte Teil für den biologi-
schen Flächen- und Artenschutz verwendet, gefolgt von insgesamt rd. 
25 Mio. € für die Unterhaltung der Gewässer und Verbandsdeiche. 
 
Ein besonderer Einnahmetitel für Zinseinnahmen wegen nicht fristgerech-
ter Verwendung oder für die Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel 
wurde nicht eingerichtet. Diese Einnahmen fließen den allgemeinen  
Deckungsmitteln des Landeshaushalts zu. Da es sich um zweckgebunde-
ne Mittel aus dem Aufkommen der Oberflächenwasserabgabe handelt, 
sind entweder gesonderte Einnahmetitel einzurichten oder es ist von der 
Ausgabenabsetzung nach VV Nr. 3.3 zu § 35 LHO Gebrauch zu machen. 
 
Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft (Um-
weltministerium) wird die Voraussetzungen für die Ausgabenabsetzung 
schaffen. 
 

33.4 Erhebung 
 
Angesichts der geringen Anzahl der Erhebungsfälle wurde in § 8 OWAG 
das Staatliche Umweltamt (StUA) Itzehoe als Festsetzungsbehörde für 
das ganze Land bestimmt. 
 
Die Erhebung durch das StUA Itzehoe ist rechtmäßig und zweckmäßig er-
folgt. Die Bemessungsgrundlagen wurden richtig angewendet, die Abgabe 
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wurde anhand der gemeldeten Wassermengen richtig und zeitgerecht 
festgesetzt. Gleiches gilt für die Vorauszahlungen.  
 
Der LRH hält die Zuständigkeit einer zentralen Festsetzungsbehörde für 
das ganze Land für sinnvoll. 
 

33.5 Verwendung 
 

33.5.1 Verwaltungsaufwand 
 
Aus dem Aufkommen der Oberflächenwasserabgabe ist nach § 5 Abs. 1 
OWAG vorweg der durch den Vollzug des Gesetzes entstehende Verwal-
tungsaufwand zu decken. Dieses sind im Wesentlichen die Personal- und 
Sachkosten, die für die landesweite Erhebung der Abgabe beim StUA  
Itzehoe für einen Mitarbeiter anfallen. 
 
Darüber hinaus werden 11 anderweitig tätige Mitarbeiter aus dem Auf-
kommen der Abgabe finanziert. Nicht alle Personalausgaben für diese 
Mitarbeiter lassen sich Maßnahmen i. S. von § 5 Abs. 2 OWAG zuordnen. 
 
Nach Auffassung des Umweltministeriums sind unter „Maßnahmen“ 
auch „Personalmaßnahmen“ zu subsumieren. Die Tätigkeiten der aus dem 
Abgabeaufkommen finanzierten Mitarbeiter in der Wasserwirtschaftsver-
waltung dienten sämtlich der verwaltungstechnischen und fachlichen Vor-
bereitung der Maßnahmen i. S. von § 5 Abs. 2 OWAG. 
 
Der LRH bleibt dabei, dass dies nicht für alle Teilaufgaben zutrifft. 
 

33.5.2 Gewässerunterhaltung 
 
Das StUA Schleswig hat im Rahmen der Unterhaltung der Gewässer 
1. Ordnung Reparaturaufträge freihändig vergeben, ohne dies in Vergabe-
vermerken zu begründen. Die Unterhaltungskosten wurden aus der 
zweckgebundenen Oberflächenwasserabgabe finanziert, obwohl dafür all-
gemeine Deckungsmittel hätten eingesetzt werden müssen. Das Um-
weltministerium stimmt dieser Kritik zu. 
 
Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen übernimmt das Land Schöpfwerks-
kosten für den Eiderverband, bis die wasserwirtschaftliche Neuordnung in 
den Sielverbänden des Eiderverbandes und ihrer Geest-Einzugsgebiete 
nach dem wasserwirtschaftlichen Entwurf vom 20.08.1963 erfolgt ist. 
Auch nach rd. 40 Jahren seit Entwicklung des Entwurfs ist nicht absehbar, 
ob der Plan überhaupt jemals umgesetzt sein wird, denn die Rahmenbe-
dingungen haben sich seitdem grundlegend geändert. Das Umweltministe-
rium sollte über Verhandlungen erreichen können, dass der Eiderverband 
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die Schöpfwerkskosten unabhängig von dieser nicht einhaltbaren Bedin-
gung in absehbarer Zeit übernimmt. 
 

33.5.3 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
 
Das Umweltministerium hat Werkverträge zur Umsetzung der EU-Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL)1 zulasten des Titels 1301 - 533 72 mit einem 
Auftragsvolumen von rd. 772 T€ in 2002 und rd. 165 T€ in 2003 abge-
schlossen. Einige dieser Werkverträge entsprachen nicht der Zweckbe-
stimmung in § 5 Abs. 2 OWAG. 
 
Das Landesamt für Natur und Umwelt (LANU) hat ohne Ausschreibung  
eine Reihe von Werkverträgen zur Umsetzung der WRRL abgeschlossen. 
Die hierfür genannten Gründe sind nicht geeignet, den Verzicht auf die 
Ausschreibung der geforderten Leistungen zu rechtfertigen. 
 

33.5.4 Biologischer Flächenschutz und Artenschutz 
 
Das Umweltministerium hat freihändig Werkverträge für Vogelzählungen 
geschlossen, obwohl die Leistungen hätten erschöpfend und abschließend 
in einem Leistungsverzeichnis dargestellt werden können. Ein öffentlicher 
Teilnehmerwettbewerb und eine beschränkte Ausschreibung wären ange-
zeigt gewesen. Die Finanzierung von Vogelzählungen auf der Ostsee ist 
mit der Zweckbestimmung in § 5 Abs. 2 OWAG nicht vereinbar. Das Was-
serrecht unterscheidet zwischen oberirdischen und Küstengewässern. Da 
das OWAG sich nur auf die oberirdischen Gewässer bezieht, können auch 
nur die damit verbundenen Ökosysteme aus der Abgabe gefördert wer-
den. 
 
Das Umweltministerium sieht die Untersuchung insbesondere von En-
tenvögeln fachlich auch in einem Zusammenhang mit den binnenländi-
schen Gewässersystemen, da verschiedene Parameter einen engen Zu-
sammenhang zwischen den binnenländischen Gewässern und den Küs-
tengewässern erwarten ließen und somit die Zweckbestimmung des § 5 
Abs. 2 OWAG eindeutig gegeben sei. 
 
Der LRH weist darauf hin, dass dies nicht für die hier kritisierte Meeresen-
tenzählung zutreffen kann, sondern allenfalls für Vogelarten, die sowohl an 
Binnen- als auch Küstengewässern leben. 
 

                                                      
1  Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2000 zur 

Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik - EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Abl. EG Nr. L 327 vom 22.12.2000. 
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Die Vogelschutzrichtlinie1 und die FFH-Richtlinie2 der EU sehen die Er-
richtung von Schutzgebieten vor, die gemeinsam das zusammenhängende 
ökologische Netz NATURA 2000 bilden sollen. Dafür hat das Land Be-
richtspflichten zu erfüllen. Von 2001 bis 2003 wurden hierfür insgesamt rd. 
1 Mio. € aus dem Aufkommen der Oberflächenwasserabgabe verausgabt. 
Für die Grundlagenerfassung FFH und für das Monitoring wurden ver-
schiedene Werkverträge geschlossen bzw. Aufträge erteilt. Das Umwelt-
ministerium hatte zunächst eine Kostenkalkulation durchgeführt und war 
zu einem Auftragsvolumen von rd. 1,25 Mio. € für die Jahre 2001 bis 2006 
gekommen. Verpflichtungsermächtigungen waren aber nicht veranschlagt. 
Es beabsichtigte daher, in die Verträge eine auflösende Bedingung aufzu-
nehmen, wonach sie automatisch enden, wenn zu einem bestimmten Zeit-
punkt keine Haushaltsermächtigung vorliegt. 
Eine derartige Verfahrensweise stellt einen Verstoß gegen die Vorschriften 
des § 16 Nr. 1 VOL/A3 dar, wonach erst dann ausgeschrieben werden 
darf, wenn die Planung fertig gestellt und die Finanzierung gesichert ist.4 
Ebenfalls stellt dies einen Verstoß gegen § 38 LHO dar, wonach Maß-
nahmen, die das Land zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushalts-
jahren verpflichten können, nur zulässig sind, wenn der Haushaltsplan da-
zu ermächtigt. 
 
Das Umweltministerium sieht diesen Verstoß nicht, wird den Hinweis des 
LRH jedoch in Zukunft beachten. 
 
Die Beweidung von Naturschutzgebieten und anderen gesetzlich ge-
schützten Gebieten mit Schafen fand bereits vor Einführung der Oberflä-
chenwasserabgabe als landschaftspflegerische Maßnahme auf der Grund-
lage eines vom LANU erstellten Beweidungskonzepts statt und wurde aus 
dem Landeshaushalt mit allgemeinen Deckungsmitteln finanziert. Vor 
Ausschreibung der Leistungen ab 2002 hätte das StUA Kiel den voraus-
sichtlichen Auftragswert abschätzen müssen, was zum Ergebnis gehabt 
hätte, dass die Summe der Auftragswerte der einzelnen Verträge den 
Schwellenwert nach Vergabeordnung von 200 T€ überschreitet, sodass 
nur eine EU-weite Vergabe aufgrund eines offenen Verfahrens nach § 3 a 
VOL/A infrage gekommen wäre. 
 
 

                                                      
1  Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979 über die Erhaltung der wildlebenden 

Vogelarten (Abl. EG Nr. L 103, S. 1). 
2  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-

räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Abl. EG Nr. L 206, S. 7). 
3  Verdingungsordnung für Leistungen, Teil A (VOL/A) vom 17.09.2002, Bundesanzeiger 

Nr. 216 a vom 20.11.2002. 
4  Vgl. Leitfaden zur Vergabe öffentlicher Aufträge, Bekanntmachung des Ministeriums für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein vom 22.10.2003, Amtsbl. 
Schl.-H. S. 782. 
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Das Umweltministerium betont, es sei nicht zu erwarten gewesen, dass 
alle 3 Regionen von einem Schäfereibetrieb hätten beweidet werden kön-
nen; die 3 einzeln zu erwartenden Ergebnisse hätten deutlich unter dem 
für eine EU-weite Vergabe vorgeschriebenen Schwellenwert gelegen. 
 
Der LRH bleibt unter Berücksichtigung der früheren Vergabepraxis bei 
seiner Auffassung. 
 
Aus dem Aufkommen der Oberflächenwasserabgabe werden generell Ent-
schädigungen nach § 42 LNatSchG1 sowie Entgelte und Ausgleichs-
zahlungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen nach § 21 b 
LNatSchG gezahlt. Künftig ist von Fall zu Fall zu prüfen, welche Entschä-
digungszahlungen den Zweckbestimmungen des § 5 Abs. 2 OWAG ent-
sprechen. Nur diese können aus dem Abgabeaufkommen finanziert wer-
den. 
 
Das Umweltministerium weist darauf hin, dass die Beschränkungen im 
Regelfall den Gebieten i. S. des OWAG zuzuordnen seien, sodass von  
einer zweckentsprechenden Mittelverwendung auszugehen sei. 
 
Der LRH hält an seiner Forderung fest, dies im Einzelfall zu prüfen. 
 
Das Land gewährte in den Jahren 2001 bis 2003 der Abgabe Zuwendun-
gen an Kreise und Gemeinden für investive Maßnahmen des biologi-
schen Flächenschutzes und Artenschutzes, an Teilnehmergemeinschaften 
und sonstige Zweckverbände für investive Schutzmaßnahmen sowie an 
Stiftungen und Sonstige für sonstige investive Maßnahmen in Höhe von 
insgesamt 6.359,4 T€. 
Es wurden etliche Maßnahmen gefördert, die nicht der Zweckbestimmung 
in § 5 Abs. 2 OWAG zugeordnet werden können. Dazu zählen beispiels-
weise die Einrichtung eines Naturerlebnisraums, ein Fledermaus-Zentrum, 
eine integrierte Station, die Teilfortschreibung eines Naturparkeinrich-
tungsplans und die Verlegung eines Wanderwegs.  
 
Die Beschaffung von Schildern zur Kennzeichnung der Naturschutzgebie-
te, die Einrichtung eines Besucherinformationssystems für die Natur-
schutzgebiete, die Beschaffung von Dienstabzeichen und Dienstauswei-
sen für Landschaftswarte, der Bau einer Vogelbeobachtungshütte sowie 
die Instandsetzung von Wanderwegen und Zaunbauten entsprachen 
nicht der Zweckbestimmung des § 5 Abs. 2 OWAG. 
 

                                                      
1  Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) i. d. F. d. Bekannt-

machung vom 18.07.2003, GVOBl. Schl.-H. S. 339, zuletzt geändert durch Art. 11 des 
Gesetzes vom 01.02.2005, GVOBl. Schl.-H. S. 57. 
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Das Umweltministerium teilt mit, dass die Dienstabzeichen und Dienst-
ausweise künftig aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden. Im 
Übrigen beträfen die Maßnahmen aquatische Ökosysteme und von ihnen 
abhängige Landökosysteme und entsprächen deshalb der gesetzlichen 
Zweckbestimmung. 
 
Der LRH sieht dieses nach seinen Prüfungserkenntnissen differenzierter. 
Er empfiehlt deshalb auch hier eine Prüfung von Fall zu Fall. 
 

33.6 Fazit 
 
Da nach Abzug des Verwaltungsaufwands 50 % den allgemeinen  
Deckungsmitteln des Landeshaushalts zufließen, kann die Abgabe im We-
sentlichen als Finanzierungsinstrument angesehen werden. Eine Len-
kungswirkung geht von ihr nicht aus, da die jetzt Zahlungspflichtigen die 
Wasserentnahme nicht merkbar verringern oder gar ganz auf sie verzich-
ten können. 
 
Die Erhebung der Oberflächenwasserabgabe verursacht im Verhältnis 
zum Aufkommen nur einen geringen Verwaltungsaufwand. 
 
Mit der Zweckbindung von rd. 50 % des Aufkommens hat der Landesge-
setzgeber dem Umweltministerium gezielt Mittel zur Erfüllung bestimmter 
in § 5 Abs. 2 OWAG definierter Aufgaben (Tz. 33.3) zur Verfügung gestellt. 
Die nicht verbindlichen Erläuterungen zum Titel 1302 - 099 05 können die-
se Zweckbindung nicht dahingehend erweitern, dass die Mittel gleichsam 
als „Verfügungsmasse“ des Umweltministeriums für alle unter die dort in 
einem „Finanzierungskatalog“ genannten Titel sowie Maßnahme- und Ti-
telgruppen fallenden Maßnahmen angesehen werden. Maßnahmen, die 
nicht den Zweckbestimmungen nach § 5 Abs. 2 OWAG entsprechen, hät-
ten nicht aus der Abgabe finanziert werden dürfen. Um Fehlleitungen  
sicher auszuschließen, müssen die Mittel künftig differenzierter im Haus-
halt veranschlagt werden. 
 
Das Umweltministerium ist im Gegensatz hierzu der Ansicht, dass die in 
dem „Finanzierungskatalog“ dargestellten Maßnahmen im Bereich des bio-
logischen Flächen- und Artenschutzes fast vollständig unter die gesetzli-
che Zweckbestimmung fallen. Der Haushaltsgesetzgeber wie auch das 
Umweltministerium legten den Begriff „vom Wasser abhängenden Land-
ökosysteme und Feuchtgebiete“ erheblich weiter aus. So könnten für Maß-
nahmen, die auf den Schutz und die Verbesserung von Landökosystemen 
und Feuchtgebieten abzielten, Mittel aus der Oberflächenwasserabgabe 
verwendet werden, wenn und soweit das Wasser für diese Landökosyste-
me und Feuchtgebiete einen prägenden Faktor darstelle. Eine Beschrän-
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kung auf bzw. ein Ausschluss von Arten sei dabei durch die Bezugnahme 
auf das Ökosystem i. d. R. nicht möglich. 
 
Der LRH hält daran fest, dass die durch das Gesetz vorgegebene Ein-
grenzung nicht durch weiter gehende Interpretationen oder Haushaltsver-
merke durchbrochen werden kann. 
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 Rundfunkangelegenheiten 
 

34. Rundfunkangelegenheiten 
 

34.1 Norddeutscher Rundfunk 
 

34.1.1 Allgemeines 
 
Nach § 34 des Staatsvertrags über den Norddeutschen Rundfunk (NDR)1 
prüfen die Rechnungshöfe von Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Schleswig-Holstein sowie der Freien und Hansestadt Hamburg die 
Wirtschaftsführung des NDR gemeinsam. Grundlage für die Durchführung 
der gemeinsamen Prüfung ist eine Rahmenvereinbarung über die Finanz-
kontrolle zwischen den Rechnungshöfen vom 12.05.1981. Für Prüfungen 
der Jahre 2003 und 2004 hatte der LRH Schleswig-Holstein die Federfüh-
rung, die ab 01.01.2005 der Rechnungshof der Freien und Hansestadt 
Hamburg turnusgemäß für 2 Jahre übernommen hat. 
 
Im Übrigen sind die Vorschriften der Landeshaushaltsordnungen der Län-
der über Unternehmen in der Rechtsform einer landesunmittelbaren juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend anzuwenden. 
 

34.1.2 Gebühreneinzugszentrale 
 
Der LRH Nordrhein-Westfalen hat aufgrund einer Prüfungsvereinbarung 
mit den übrigen Rechnungshöfen in 2004 die Haushalts- und Wirtschafts-
führung der Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten in der Bundesrepublik Deutschland (GEZ) geprüft. Bei der GEZ 
handelt es sich um eine von den Landesrundfunkanstalten, dem Deutsch-
landRadio und dem ZDF betriebene öffentlich-rechtliche nicht rechtsfähige 
Verwaltungsgemeinschaft. 
 
Gegenstand der Prüfung waren schwerpunktmäßig das neue Datenverar-
beitungsverfahren für den Gebühreneinzug und Veränderungen in der Or-
ganisationsstruktur der GEZ. 
 
Die Prüfungsmitteilung vom 29.09.2004 ist den zuständigen Organen der 
GEZ und des Westdeutschen Rundfunks als federführende Anstalt zur 
Stellungnahme übersandt worden. Das Prüfungsverfahren ist noch nicht 
abgeschlossen. 

                                                      
1  Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk vom 17./18.12.1991, i. d. F. des Geset-

zes zu dem Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk (NDR) vom 26.02.1992, 
GVOBl. Schl.-H. S. 120. 
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34.1.3 ARD-Play-Out-Center und ARD-Hauptstadtstudio 
 
Die Rechnungshöfe Berlin und Brandenburg haben im Rahmen einer Prü-
fungsvereinbarung mit den Rechnungshöfen der anderen Bundesländer in 
2004 mit der Prüfung der Gemeinschaftseinrichtung ARD-Play-Out-Center 
begonnen und beabsichtigen, gemeinsam mit dem Bayerischen Obersten 
Rechnungshof das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin zu prüfen. 
 

34.1.4 Betätigung des NDR als Gesellschafter 
 
Unter der Federführung des LRH Schleswig-Holstein wird die Betätigung 
des NDR als Gesellschafter geprüft. Der NDR, drittgrößte bundesdeutsche 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, ist nahezu 60 unmittelbare und mit-
telbare Beteiligungen eingegangen. 
 
Das Ziel der Prüfung ist deshalb festzustellen, ob der NDR die Vorausset-
zungen für eine effektive Beteiligungsverwaltung geschaffen hat, seine Be-
teiligungen effektiv kontrolliert und steuernd in Entscheidungsprozesse 
eingreift. 
 
Es ist beabsichtigt, über das Ergebnis der Prüfung nach Abstimmung mit 
allen Beteiligten in den Bemerkungen 2006 zu berichten. 
 
Der LRH Schleswig-Holstein hat in seine Bemerkungen1 die Forderung 
nach umfassenderen Prüfungsrechten der Beteiligungen des NDR aufge-
nommen. 
 
Im Dezember 2004 hat hierüber ein Meinungsaustausch der Präsidentin 
und der Präsidenten der Rechnungshöfe der NDR-Staatsvertragsländer 
mit dem Intendanten des NDR stattgefunden. Eine Übereinstimmung 
konnte nicht erreicht werden. 
 
Die Rechnungshöfe haben sich deshalb an den zz. Rechtsaufsicht führen-
den Niedersächsischen Ministerpräsidenten mit der Bitte gewandt, dafür 
Sorge zu tragen, dass im Rahmen der anstehenden Novellierung des 
NDR-Staatsvertrags die Rechte der Rechnungshöfe zur Prüfung der Wirt-
schaftsführung von unmittelbaren und mittelbaren Mehrheitsbeteiligungen 
des NDR ausdrücklich aufgenommen werden. Dadurch würde - wie bei 
den meisten anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch - die 
notwendige uneingeschränkte und unabhängige Finanzkontrolle möglich. 
 
Über die weitere Entwicklung wird der Arbeitsgruppe „Haushaltsprüfung“ 
des Finanzausschusses berichtet. 
 

                                                      
1  Bemerkungen 2001 des LRH, Nr. 39.1.3; Bemerkungen 2002 des LRH, Nr. 40.2.3; Be-

merkungen 2003 des LRH, Nr. 36.2.4. 
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34.2 Unabhängige Landesanstalt für Rundfunk und neue  
Medien (ULR) 
 
Der LRH Schleswig-Holstein hat 2003 die Förderung der technischen  
Infrastruktur für die terrestrische Versorgung des Landes durch die ULR 
geprüft und festgestellt, dass es zumindest zweifelhaft ist, ob DAB1 in 
Norddeutschland vollständig umgesetzt wird bzw. eine Marktakzeptanz er-
reicht. Deshalb ist eine zeitnahe Entscheidung über die zweckentspre-
chende Verwendung der Rundfunkgebührenmittel erforderlich. 
 
Das Ergebnis der Prüfung ist in die Bemerkungen 20042 aufgenommen 
und in der Arbeitsgruppe „Haushaltsprüfung“ beraten worden. 
 
Der Landtag hat am 28.01.2005 den Antrag der Mehrheitsfraktionen3 an-
genommen. Danach hat die Landesregierung auf ein Moratorium bei In-
vestitionen in diese Technologie aus Gebührenmitteln hinzuwirken, bis  
eine Evaluierung Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit der Technologie nach-
weist. 
 
 
 
Kiel, 5. April 2005 
 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 

Klaus Qualen       Dr. Ulrich Eggeling 
Claus Asmussen       Dieter Pätschke 

 
1 Digital Audio Broadcasting. 
2  Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 32. 
3  Landtagsdrucksache 15/3597 vom 10.08.2004. 
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