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A Problem 

 

Gemäß Artikel 67 Absatz 1 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in 

Verbindung mit § 114 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern (LHO) 

hat die Landesregierung durch den Finanzminister dem Landtag über alle Einnahmen und 

Ausgaben sowie über die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen jährlich 

Rechnung zu legen.  

 

Gemäß Artikel 67 Absatz 2 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in 

Verbindung mit § 114 Absatz 1 LHO prüft der Landesrechnungshof die Rechnung sowie die 

Ordnungsmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und berichtet darüber 

dem Landtag. Der Landesrechnungshof unterstützt damit die parlamentarische Haushalts-

kontrolle, indem er mit seinem Prüfbericht dem Parlament Informationen an die Hand gibt, 

die das Parlament zur Entlastung der Landesregierung benötigt. 
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B Lösung 

 

Gemäß Artikel 67 Absatz 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und 

§ 114 Absatz 2 LHO beschließt der Landtag aufgrund der Haushaltsrechnung und des 

Berichtes des Landesrechnungshofes über seine Prüfungsergebnisse zur Haushaltsrechnung 

und Vermögensübersicht, Landesfinanzbericht 2019, über die Entlastung der Landesregie-

rung. 

 

Der Finanzausschuss empfiehlt, bezüglich der Unterrichtung des Landesrechnungshofes auf 

Drucksache 7/3543 im Rahmen einer Entschließung eine Reihe von Ersuchen an die 

Landesregierung zu richten und die Unterrichtung im Übrigen zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Ferner empfiehlt der Finanzausschuss dem Landtag, entsprechend dem Antrag des 

Finanzministers auf Drucksache 7/3034 der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2017 

sowie dem Landesrechnungshof für die Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 

2017 Entlastung zu erteilen. 

 

 

 
Einvernehmen im Ausschuss 

 

 

 
C Alternativen 

 

Keine. 

 

 
D Kosten 

 

Keine. 
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Beschlussempfehlung 
 

Der Landtag möge beschließen, 

 

I. in Bezug auf die Unterrichtung durch den Landesrechnungshof „Jahresbericht 2019 

(Teil 1) - Landesfinanzbericht 2019“ auf Drucksache 7/3543 folgender Entschließung 

zuzustimmen und die Unterrichtung im Übrigen zur Kenntnis zu nehmen: 

 

„1. In Bezug auf die Textzahlen 106 und 107 wird das Ministerium für Energie, Infra-

struktur und Digitalisierung gebeten, das E-Government-Gesetz zu überarbeiten und 

die Notwendigkeit eines Informationssicherheitsgesetzes zu prüfen. Weiterhin soll das 

Ministerium zeitnah eine aktualisierte E-Government- und IT-Strategie erarbeiten, 

eine IT-Richtlinie erlassen und IT-Standards landesweit verbindlich festlegen. Die 

notwendige personelle Ausstattung der Digitalisierungsabteilung ist innerhalb der 

Personalplanung des Ministeriums sicherzustellen.  

2. In Bezug auf die Textzahlen 111 bis 115 wird die Landesregierung gebeten, die 

Notwendigkeit der Regelung erforderlicher Festlegungen gemäß Artikel 28 DS-GVO 

sowie weiterer gesetzlicher Verpflichtungen der DVZ M-V GmbH im DVZG M-V zu 

prüfen und dem Finanzausschuss bis zum 31. Dezember 2019 einen Bericht über das 

Prüfergebnis zu erstatten. 

3. In Bezug auf die Textzahlen 133 bis 145 wird die Landesregierung gebeten, in 

Verbindung mit und als Voraussetzung für die Umsetzung der zu erarbeitenden 

E-Government- und IT-Strategie die Geschäftsprozessoptimierung in der Landes-

verwaltung zeitnah auszuweiten sowie entsprechende Projekte strategisch zu planen 

und zentral zu steuern. 

4. In Bezug auf die Textzahl 163 wird das Ministerium für Energie, Infrastruktur und 

Digitalisierung gebeten, funktionale und wirtschaftliche Anforderungen für 

IT-Arbeitsplätze in der Landesverwaltung festzulegen und einen standardisierten 

IT-Arbeitsplatz (MV-PC) einschließlich der für einen wirtschaftlichen Betrieb not-

wendigen Dienstleistungen zu definieren. Dieser Basisdienst sollte verbindlich allen 

Landesbehörden durch die DVZ M-V GmbH bereitgestellt werden. 

5. In Bezug auf die Textzahlen 383 bis 419 wird das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 

und Gesundheit gebeten, die Hinweise des Landesrechnungshofs zu Wirtschaftlich-

keitsuntersuchungen bei der Umsetzung von Förderprogrammen einzubeziehen. 

6. In Bezug auf die Textzahlen 421 bis 426 wird die Landesregierung gebeten, beim 

Internationalen Begegnungszentrum (IBZ) Rostock eine Klärung der rechtlichen 

Beziehungen zwischen dem Trägerverein, der Universität und dem Land einschließ-

lich der zukünftigen Lastenverteilung herbeizuführen. Für das IBZ Greifswald sind 

zukünftig Mieten für die Gästewohnungen und die repräsentativen Veranstaltungs-

räume zu erheben beziehungsweise anzupassen. Die Landesregierung wird gebeten, 

dem Finanzausschuss sowie dem Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 

Landtages Mecklenburg-Vorpommern über die Festlegungen mit dem IBZ Rostock 

und dem IBZ Greifswald bis zum 30. November 2019 zu berichten. 

7. In Bezug auf die Textzahlen 465 bis 484 wird die Landesregierung gebeten, die 

Förderung der hauptberuflichen Tätigkeit im Sport nach Maßgabe der außer Kraft 

getretenen Richtlinie zu beenden und kurzfristig eine neue Richtlinie zu erlassen. 

Darin sollen Kriterien der Mittelverteilung aufgenommen und damit die Struktur der 

Förderung festgelegt werden.  
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8. In Bezug auf die Textzahlen 485 bis 511 wird die Landesregierung erneut gebeten, 

den Verwaltungsaufwand im Bereich der Förderung von Projekten im Sport zu 

reduzieren, indem das Zuwendungsverfahren zukünftig nur durch eine Stelle 

bearbeitet wird. Dem Finanzausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 

ist im I. Quartal 2020 ein Bericht vorzulegen, ob und wie die Zuwendungs-

verfahren entsprechend der Forderung neu geregelt wurden. 

9. In Bezug auf die Textzahlen 518 bis 526 wird das Ministerium für Landwirtschaft 

und Umwelt gebeten, vor der anstehenden Neuverpachtung der Fischereirechte des 

Landes die aktuellen Rahmenbedingungen zu analysieren und die Ergebnisse in 

Verbindung mit dem Ziel einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung bei der 

Festlegung der angemessenen Pachthöhe sowie weiterer Vertragsbedingungen zu 

berücksichtigen. 

10. In Bezug auf die Textzahlen 529 bis 531 wird das Ministerium für Landwirtschaft 

und Umwelt gebeten, die Höhe der Entgelte, insbesondere des Mindestnutzungs-

entgelts je Nutzungsvertrag, für die Nutzung von Kleinstgewässern zum Gebrauch 

von Bootsstegen, Bootshäusern und Bootsliegeplätzen zu überprüfen.  

11. In Bezug auf die Textzahlen 532 und 533 wird das Ministerium für Landwirtschaft 

und Umwelt gebeten, die Regelungen zur Leistungsvergütung der Landgesellschaft 

zu prüfen und dem Finanzausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im 

I. Quartal 2020 über die Ergebnisse zu berichten. 

12. In Bezug auf die Textzahl 569 wird die Landesregierung gebeten, zeitnah einen 

Gesetzentwurf zur Novellierung des ÖPNVG M-V zu erarbeiten und dem Landtag 

vorzulegen.  

13. In Bezug auf die Textzahlen 571 und 572 wird das Ministerium für Energie, Infra-

struktur und Digitalisierung gebeten, darauf hinzuwirken, dass die Verfahren zur 

Aufstellung und Aktualisierung kommunaler Verkehrspläne regelmäßig erfolgen. 

14. In Bezug auf die Textzahlen 606 bis 608 wird die Landesregierung gebeten, den 

Bedarf der kommunalen Schulbaumaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern 

systematisch zu erheben. 

15. In Bezug auf die Textzahlen 609 bis 613 wird die Landesregierung gebeten, zeitnah 

eine neue Schulbaurichtlinie inklusive der Festlegung von Raum- und Funktions-

programmen, Bau- und Ausstattungsstandards sowie Kostenkennwerten zu 

erarbeiten.“ 

 

II. dem Antrag des Finanzministers auf Drucksache 7/3034 zuzustimmen und damit der 

Landesregierung für das Haushaltsjahr 2017 Entlastung zu erteilen, 



Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode Drucksache 7/4162 

  

5 

 

III. dem Landesrechnungshof gemäß § 101 Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-

Vorpommern für die Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2017 Ent-

lastung zu erteilen. 

 

 

 

Schwerin, den 12. September 2019 

 

 

 
Der Finanzausschuss 

 

 

 

 
Dr. Gunter Jess 

Vorsitzender und Berichterstatter 
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Bericht des Abgeordneten Dr. Gunter Jess 
 
I. Allgemeines 

 

Der Landtag hat in seiner 55. Sitzung am 23. Januar 2019 den Antrag des Finanzministers auf 

Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2017 auf Drucksache 7/3034 zur 

Beratung an den Finanzausschuss überwiesen. 

 

Mit Amtlicher Mitteilung 7/77 vom 9. Mai 2019 hat die Erste Vizepräsidentin in Vertretung 

der Landtagspräsidentin im Benehmen mit dem Ältestenrat die Unterrichtung durch den 

Landesrechnungshof „Jahresbericht 2019 (Teil 1) - Landesfinanzbericht 2019“ auf 

Drucksache 7/3543 federführend an den Finanzausschuss und zur Mitberatung an den Innen- 

und Europaausschuss, an den Rechtsausschuss, an den Wirtschaftsausschuss, an den 

Agrarausschuss, an den Bildungsausschuss, an den Energieausschuss und an den Sozial-

ausschuss überwiesen.  

 

Der Finanzausschuss hat diese Vorlagen in insgesamt sechs Sitzungen, abschließend in seiner 

62. Sitzung am 12. September 2019, in Anwesenheit der Vertreter des Landesrechnungshofes, 

der Fachministerien sowie des Finanzministeriums und unter Einbeziehung der Stellung-

nahmen der Fachausschüsse beraten. 

 

Im Auftrag des Finanzausschusses haben die Obleute des Finanzausschusses und der 

Vorsitzende am 29. August 2019 die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes-

rechnungshofes im Haushaltsjahr 2017 gemäß § 101 LHO geprüft. Der Prüfvermerk liegt im 

Sekretariat des Finanzausschusses vor. 

 

 
II. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 
 

1. Innen- und Europaausschuss 

 

Der Innen- und Europaausschuss hat die Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf 

Drucksache 7/3543 in seiner 66. Sitzung am 22. August 2019 abschließend beraten und zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

2. Rechtsausschuss 

 

Der Rechtsausschuss hat die Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 

7/3543 in seiner 57. Sitzung am 11. September 2019 abschließend beraten und, soweit seine 

Zuständigkeit betroffen ist, einstimmig beschlossen, dem federführenden Finanzausschuss zu 

empfehlen, die Unterrichtung verfahrensmäßig für erledigt zu erklären. 
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3. Wirtschaftsausschuss 

 

Der Wirtschaftsausschuss hat die Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf 

Drucksache 7/3543 in seiner 59. Sitzung am 6. Juni 2019 und abschließend in seiner 

61. Sitzung am 22. August 2019 beraten. Im Ergebnis seiner Beratungen hat der Wirtschafts-

ausschuss im Rahmen seiner Zuständigkeit mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der 

CDU und DIE LINKE, bei Enthaltung seitens der Fraktionen der AfD und 

Freie Wähler/BMV einvernehmlich empfohlen, die Unterrichtung verfahrensmäßig für 

erledigt zu erklären. 

 

 

4. Agrarausschuss 

 

Der Agrarausschuss hat den Landesfinanzbericht 2019 auf Drucksache 7/3543 in seiner 

42. Sitzung am 6. Juni 2019 im Rahmen seiner Zuständigkeit beraten. Im Ergebnis seiner 

Beratung ist er den nachfolgenden Beschlussvorschlägen des Landesrechnungshofes zu den 

Textzahlen 515 und 517 (Übergang von der Netto- zur Bruttoveranschlagung), zu den 

Textzahlen 521, 523, 524 sowie 526 (Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen 

bei der Neufestsetzung der Pachthöhe) und zu den Textzahlen 529 und 531 (Überprüfung der 

Nutzungsentgelte) mehrheitlich beigetreten: 

 

„Textzahlen 515 und 517 Die Landesregierung wird ersucht, die Nettoveran-

schlagung bei dem Titel 0802 124.02 zu beenden und 

künftig die Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und 

Nutzung sowie die damit in Zusammenhang stehenden 

Ausgaben getrennt voneinander zu veranschlagen. 

Textzahlen 521, 523, 524 und 526 Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt wird 

ersucht, vor der anstehenden Neuverpachtung der 

Fischereirechte des Landes an die Binnenfischer die seit 

2003/2004 geänderten Rahmenbedingungen zu analy-

sieren, zu bewerten und die Ergebnisse bei der Neu-

bestimmung der Pachthöhe zu berücksichtigen. 

Textzahlen 529 und 531 Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt wird 

ersucht, die Höhe der Entgelte für die Nutzung von 

Kleinstgewässerflächen zum Gebrauch von Bootsstegen, 

Bootshäusern und Bootsliegeplätzen zu überprüfen. Ein 

besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Höhe des 

Mindestnutzungsentgeltes je Nutzungsvertrag gerichtet 

werden.“ 

 

 

5. Bildungsausschuss 

 

Der Bildungsausschuss hat die Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 

7/3543 in seiner 53. Sitzung am 28. August 2019 abschließend beraten und dem feder-

führenden Finanzausschuss aus bildungspolitischer Sicht mit den Stimmen der Fraktionen der 

SPD, der CDU und der AfD, bei Gegenstimmen der Fraktionen DIE LINKE und Freie 

Wähler/BMV mehrheitlich empfohlen, die Unterrichtung verfahrensmäßig für erledigt zu 

erklären. 
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6. Energieausschuss 

 

Der Energieausschuss hat die Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 

7/3543 in seiner 58. Sitzung am 28. August 2019 abschließend beraten und auf der Grundlage 

seiner fachlichen Zuständigkeit bei Zustimmung der Fraktionen der SPD und der CDU, 

Gegenstimmen der Fraktion DIE LINKE und Stimmenthaltung seitens der Fraktionen der 

AfD und Freie Wähler/BMV mehrheitlich empfohlen, die ausschussrelevanten Teile der 

Unterrichtung verfahrensmäßig für erledigt zu erklären. 

 

 

7. Sozialausschuss 

 

Der Sozialausschuss hat die Unterrichtung durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 

7/3543 in seiner 73. Sitzung am 21. August 2019 und abschließend in seiner 75. Sitzung am 

28. August 2019 beraten und einvernehmlich mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der 

CDU, der AfD und Freie Wähler/BMV, bei Enthaltung seitens der Fraktion DIE LINKE 

empfohlen, die Unterrichtung zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 
III. Wesentliche Ergebnisse der Beratungen im Finanzausschuss  

 

Der Finanzausschuss hat im Ergebnis seiner Beratungen in seiner 62. Sitzung am 

12. September 2019 beschlossen, dem Landtag in Bezug auf den Teil 1 des Jahresberichtes 

2019 des Landesrechnungshofes auf Drucksache 7/3543 zu empfehlen, im Rahmen einer 

Entschließung eine Reihe von Ersuchen an die Landesregierung zu richten und die 

Unterrichtung im Übrigen zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Als Ergebnis seiner Beratungen hat der Finanzausschuss außerdem in seiner 62. Sitzung mit 

den Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU, bei Enthaltung seitens der Fraktionen der 

AfD, DIE LINKE und Freie Wähler/BMV einvernehmlich den Beschluss gefasst, dem 

Landtag zu empfehlen, der Landesregierung für das Haushaltsjahr 2017 gemäß Artikel 67 

Absatz 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit 

§ 114 Absatz 2 LHO Entlastung zu erteilen. 

 

Darüber hinaus hat der Finanzausschuss in seiner 62. Sitzung am 12. September 2019 

einstimmig beschlossen, dem Landtag zu empfehlen, dem Landesrechnungshof gemäß 

§ 101 LHO für seine Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2017 Entlastung zu 

erteilen. 

 

Der Finanzausschuss hat in seiner 62. Sitzung der Beschlussempfehlung insgesamt mit den 

Stimmen der Fraktionen der SPD und der CDU, bei Enthaltung seitens der Fraktionen der 

AfD, DIE LINKE und Freie Wähler/BMV einvernehmlich zugestimmt. 
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IV. Zu einzelnen Bemerkungen im Jahresbericht 2019 (Teil 1) - Landesfinanzbericht 2019 

 
Zu I. Einleitung 

 Textzahlen 1 bis 3 

 

Die im Landesfinanzbericht 2019 enthaltenen Bemerkungen zur Haushaltsrechnung gemäß 

§§ 97 Absatz 2 und 114 Absatz 1 LHO beziehen sich auf die gegenwärtig vorliegende 

Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2017. Die in diesem 

Bericht dargestellten Prüfungsergebnisse sind hingegen nicht auf das Haushaltsjahr 2017 

beschränkt. 

 

 
Zu II. Allgemeiner Teil 

 Textzahlen 4 bis 65 

 

Der Landesrechnungshof hat in der Beratung des Finanzausschusses unter anderem zur 

Entwicklung des Landeshaushalts, zu den Einnahmen und Ausgaben des Landes im 

Vergleich mit den übrigen Flächenländern Ost (FO) und den finanzschwachen Flächen-

ländern West (FFW), zur weiterhin sinkenden Investitionsquote sowie dem stagnierenden 

Aufholprozess ausgeführt. Bezüglich der Personalausgaben wurde angemerkt, dass nach wie 

vor mit dem Personalkonzept versucht werde, diese in den Griff zu bekommen und die 

Ausgaben zu senken. Diese Zielstellung begrüße der Landesrechnungshof ausdrücklich, 

wenngleich derzeit über die Aussetzung oder gar Rückabwicklung des Personalkonzepts 

diskutiert werde. Der Landesrechnungshof hat insoweit seine Hoffnung auf ein künftiges 

tragfähiges Personalkonzept geäußert, da nach seiner Einschätzung auch weiterhin ein 

entsprechender Nachholbedarf bestehe. Bei den Mehrausgaben an Sachinvestitionen im 

Vergleich mit den FFW und den FO wurde zudem festgestellt, dass das Land nach wie vor 

von den Solidarpaktmitteln profitiere. Zwischen dem Finanzministerium, dem Landes-

rechnungshof und dem Parlament bestehe dem Grunde nach zudem Einigkeit darüber, dass 

ein Nachholbedarf bei den Investitionen vorhanden sei. Die bereitgestellten Investitionsmittel 

würden seit einigen Jahren jedoch nicht so abfließen, wie es wünschenswert wäre, was zu 

einem großen Teil der konjunkturellen Situation und den vollen Auftragsbüchern der 

Auftragnehmer geschuldet sei. Dies werde sich allerdings erst dann bessern, wenn sich die 

Konjunktur tatsächlich etwas eintrüben würde. Konsolidierungsmaßnahmen und planvolle 

zielgerichtete Investitionen seien aus Sicht des Landesrechnungshofes sehr wichtig, weshalb 

er ausdrücklich daran appelliere, neue konsumtive Ausgaben in größerem Umfang zu 

vermeiden. Derartige Verpflichtungen sollten möglichst gar nicht erst eingegangen werden. 

Investitionen, die das Land nachhaltig voranbringen würden, sollten hingegen forciert 

werden. Für einen besseren Aufholprozess seien nach Auffassung des Landesrechnungshofes 

nachhaltige strukturelle Maßnahmen und der Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen 

Verkehr und Bildung wichtig. 

 

Die Fraktion der AfD hat auf die Abbildung 3 in der Textzahl 10 der Unterrichtung 

verwiesen, in welcher das nominale Brutto-Inlands-Produkt (BIP) im Ländervergleich je 

Einwohner angegeben werde. Hier werde für Mecklenburg-Vorpommern mit 26.560 Euro je 

Einwohner der geringste Wert ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund wurde gefragt, ob diese 

Werte auf die unterschiedlichen Bevölkerungsstrukturen zurückzuführen seien. Wenn man 

besonders viele Rentner und Jugendliche im Land habe, die nicht produktiv tätig seien, sei 

das BIP entsprechend gering. In den FFW sei der Bevölkerungsanstieg zudem deutlich höher 

als in Mecklenburg-Vorpommern. 
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Seitens des Landesrechnungshofes wurde bestätigt, dass die Bevölkerungsstruktur das 

Problem verstärke. An den Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-

Vorpommern sei unschwer zu erkennen, dass das Problem im Land eher größer als kleiner 

werde. Die relativ geringe Produktivität hänge insofern auch mit der Bevölkerungsentwick-

lung zusammen.  

 

 
Zu III. Aktuelle Themen 

 Textzahlen 66 bis 163 

 

Seitens des Landesrechnungshofes wurde im Rahmen der Beratung dieses Berichtsteils unter 

anderem ausgeführt, dass die Personalkonzepte seit 2004 ein Erfolg gewesen seien. Von 

ursprünglich 42.219 Stellen seien 10.957 Stellen abgebaut worden. Das Ziel des Personal-

konzepts 2010 werde zwar nicht ganz erreicht und sei durch die aktuelle Entscheidung der 

Landesregierung, das Personalkonzept auszusetzen, überholt. Entscheidend werde nach 

Einschätzung des Landesrechnungshofes letztlich sein, wohin der künftige Weg führen 

werde, was derzeit noch nicht ganz absehbar sei. In Bezug auf die Personalausgaben habe der 

Landesrechnungshof festgestellt, dass es dank der Personalkonzepte zumindest gelungen sei, 

den Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben stabil zu halten. Gleichzeitig habe 

man seit 2013 durchaus wieder einen moderaten Stellenaufwuchs zu verzeichnen, mithin 

erfolge seither kein Stellenabbau mehr. Dies sei in Teilen allerdings auch aus Sicht des 

Landesrechnungshofes nachvollziehbar, wenn man die Entwicklung bei den Aushilfs- und 

Vertretungskräften sowie bei den Werkverträgen betrachte, wo man im Jahr 2017 im Ist mit 

75 Prozent über dem Soll gelegen habe. Insoweit wurde seitens des Landesrechnungshofes 

vermutet, dass hier eine „Flucht“ aus dem Stellenplan stattfinde, indem eigentlich erforder-

liche Kernstellen über Aushilfs- und Vertretungskräfte abgesichert würden. Die Personal-

konzepte der Vergangenheit hätten überwiegend einen quantitativen Ansatz gehabt. Für die 

zukünftigen Personalkonzepte empfehle der Landesrechnungshof hingegen, stärker auf 

qualitative Kriterien zu achten, wie Aufgabenanalyse und -kritik, Personalbedarfsbemessung 

und Geschäftsprozessoptimierung. Eine besondere Herausforderung sei dabei die Verzahnung 

von Personalkonzepten sowie der IT- und der E-Government-Strategie, weil sich die Art und 

Weise der Verrichtung der Arbeit der öffentlichen Verwaltung in Zukunft durch die 

Entwicklung der Technologie verändern werde. Dies werde auch unmittelbare Auswirkungen 

auf die Personalkonzepte haben, wobei aus Sicht des Landesrechnungshofes besonders in 

Umsetzung der E-Government- und der IT-Strategie darauf zu achten sei, dass die digitale 

Rendite auch gehoben werde. So sehe das beschlossene neue Verwaltungsverfahrensgesetz 

einen automatisierten Verwaltungsakt vor, der technisch und organisatorisch umgesetzt 

werden müsse, was zu unmittelbaren Umschichtungsmöglichkeiten beim Personal führen 

dürfte. Um dies alles leisten zu können, bedürfe es allerdings auch entsprechender 

regulatorischer Voraussetzungen. Der Landesrechnungshof habe bei der Betrachtung und der 

Diskussion mit dem zuständigen Ressort jedoch festgestellt, dass dem E-Government-Gesetz 

in Mecklenburg-Vorpommern Regelungen fehlten. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) sei 

zudem bereits beschlossen worden, gelte seit 2017 und müsse bis 2022 umgesetzt werden, 

wovon circa 575 Leistungen betroffen seien. Momentan fehle es jedoch noch an einer 

Durchleitungsvorschrift des OZG auf die kommunalen und sonstigen Verwaltungsträger, da 

das Gesetz selbst nur den Bund und die Länder verpflichte. Ein weiteres Problem sehe der 

Landesrechnungshof hinsichtlich der Beschlüsse des IT-Planungsrates.  
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Der IT-Planungsrat sei eingerichtet worden, um die IT-Aktivitäten von Bund und Ländern 

gemäß Artikel 91c Grundgesetz zu koordinieren. Die IT-Planungsrat-Beschlüsse würden 

derzeit jedoch nur das Land binden, was bei ebenenübergreifenden Verfahren eher ungünstig 

sei, da die vom IT-Planungsrat als verbindlich festgelegten Standards und Architekturen nicht 

für die Kommunen und sonstigen Verwaltungsträger gelten würden. Bei ebenenübergrei-

fenden Verfahren habe die IT-Sicherheit zudem eine besondere Bedeutung, da man einen 

einheitlichen Sicherheitsstand auf allen Ebenen herstellen müsse. In Mecklenburg-

Vorpommern gebe es gegenwärtig aber kein IT-Sicherheitsgesetz. Selbst die Landesverwal-

tung sei nur indirekt über das IT-Netzgesetz und die Planungsratsbeschlüsse auf die 

BSI-Standards verpflichtet. Die Kommunen seien jedoch nicht verpflichtet. Hier bestehe 

insofern eine Regelungslücke. Die IT-Beauftragte der Landesregierung habe letztlich die 

Aufgabe, die strategische Ausrichtung der IT-Politik abzustimmen, die Beschlüsse zu 

E-Government- und IT-Strategie herbeizuführen und generell inhaltliche und finanzielle Ziele 

des IT-Ansatzes zu kommunizieren sowie steuernd und ressortübergreifend das IT-Sicher-

heitsmanagement sicherzustellen. Der aktuelle Masterplan sei zwar gut, stamme aber aus dem 

Jahr 2011 und habe eine Zielrichtung bis 2015 gehabt, weshalb aktuell keine IT-Strategie 

bestehe. Die IT-Richtlinie des Landes sei zudem bereits 2007 außer Kraft getreten. Die 

IT-Richtlinien gemäß E-Government-Gesetz seien bisher noch nicht in Kraft getreten. Derzeit 

habe man insofern keine verbindlichen Architekturen und Standards und keine organisa-

torischen Regelungen, die übergreifend den IT-Einsatz sicherstellten. Der IT-Strukturrahmen, 

der die Beschaffungen für IT regele, sei aus dem Jahr 2005 und seitdem nicht überarbeitet 

worden. Darüber bestünden derzeit noch besondere Herausforderungen bei der Haushalts-

bewirtschaftung. Die geltenden Bewirtschaftungs- und Haushaltsaufstellungserlasse regelten, 

dass IT-Beschaffungen über 10.000 Euro mit Zustimmung des Ministeriums für Energie, 

Infrastruktur und Digitalisierung (Energieministerium) nach Maßgabe der IT-Richtlinien zu 

genehmigen seien. Allerdings gebe gar keine IT-Richtlinien. Insofern stelle sich die Frage, 

nach welcher Maßgabe das zuständige Ressort die Genehmigungen erteile. Weiterhin stelle 

die Rechtsform der DVZ M-V GmbH als GmbH die Ressorts vor zusätzliche Heraus-

forderungen. Aufgrund der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des 

hier bestehenden „Outsourcing“ sei die DVZ M-V GmbH Auftragsdatenverarbeiter, sobald 

eine Fachanwendung von ihr wahrgenommen werde. Dies führe dazu, dass vollumfänglich 

die Regelungen der DS-GVO zur Auftragsdatenverarbeitung anzuwenden seien. Jedes 

einzelne Ressort sei daher verpflichtet, entsprechende Datenschutzkonzepte aufzustellen und 

vor Ort Kontrollen zur Gewährleistung des Datenschutzes bei der DVZ M-V GmbH 

durchzuführen. Gleiches gelte aus Sicht des Informationssicherheitsmanagements auf Grund-

lage des BSI-Grundschutzkompendiums. Hier seien beide Bausteine für Outsourcing zu 

erfüllen, also sowohl der Kunden- als auch der Verarbeiter-Baustein. Dies müsse jetzt jedes 

Ressort in jedem Fachverfahren für sich erledigen. Der Landesrechnungshof hat angeregt, 

dass dafür im DVZ-Gesetz oder an anderer geeigneter Stelle einheitliche Regelungen 

getroffen werden sollten, sodass nicht jedes Ressort einzeln in die Überwachungsrolle der 

Auftragsdatenverarbeitung kommen würde. In Bezug auf das OZG hat der Landes-

rechnungshof ferner ausgeführt, dass bis zum 31. Dezember 2022 etwa 575 Leistungen 

elektronisch anzubieten seien. Vor diesem Hintergrund habe der Landesrechnungshof bei den 

Ressorts den Projektstatus abgefragt sowie erkundet, welche Projekte eingeleitet worden 

seien und was an Budget und personellen Ressourcen geplant sei. Demnach gebe es bislang 

jedoch keine Projekte.  
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Dies dürfte die Verwaltung nach Einschätzung des Landesrechnungshofes vor erhebliche 

Herausforderungen stellen, da neben den technischen Maßnahmen auch Rechtsetzungsakte 

notwendig sein könnten. Der Bund habe seinerzeit im Zusammenhang mit der Verabschie-

dung des OZG ein Normen-Screening durchgeführt und alle Rechtsnormen mit Schrift-

formerfordernissen überprüft. Dies sei für Mecklenburg-Vorpommern bisher nicht erfolgt. 

Die Rechtsnormen müssten für die erwähnten rund 575 Leistungen auch noch für das 

Landesrecht überprüft werden, da es sich oftmals um Auftragsverwaltung handele und die 

Ausführungsgesetze sodann Landesgesetze seien. Bezüglich des Einsatzes von DVZ-Beschäf-

tigten in der Landesverwaltung hat der Landesrechnungshof zudem festgestellt, dass von den 

Dienstleistungsverträgen mit der DVZ M-V GmbH vermehrt zu Arbeitnehmerüberlassungs-

verträgen übergegangen werde. Die DVZ M-V GmbH habe insofern ein neues Geschäftsfeld 

- mithin die Leiharbeit - entwickelt. Dazu seien jedoch entweder keine Wirtschaftlichkeits-

berechnungen durchgeführt worden oder das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

sei negativ gewesen. De facto führe die Leiharbeit zu einer Ausweitung der Stellenpläne, was 

letztlich jedoch nur 27 Stellen betreffe. Die Arbeitnehmerüberlassung sei im Leistungskatalog 

der DVZ M-V GmbH allerdings nicht enthalten, sie sei damit keine gesetzliche Leistung 

dieser Gesellschaft. Die Ressorts hätten ihr Handeln regelmäßig mit dem fehlenden 

einheitlichen IT-Arbeitsplatz der Landesverwaltung erklärt, dem sogenannten MV-PC. Dieser 

würde das Problem zumeist lösen, weil es sich vorwiegend um Arbeitnehmer handele, die die 

Vor-Ort-Betreuung der IT-Arbeitsplätze übernehmen würden. Dies sollte aber vertraglich im 

Rahmen eines Dienstleistungsvertrages geregelt werden. Der Landesrechnungshof hat daher 

empfohlen, dass das zuständige Ministerium diesen IT-Arbeitsplatz definiere, designe und die 

entsprechenden rahmenvertraglichen Regelungen mit der DVZ M-V GmbH hierzu treffe.  

 

Seitens der Fraktion der AfD wurde festgestellt, dass sich die Darstellungen des Landes-

rechnungshofes zum IT-Bereich dramatisch anhören würden. Vor diesem Hintergrund wurde 

das Energieministerium um eine entsprechende Bewertung gebeten. 

 

Seitens des Energieministeriums wurde sodann erläutert, dass man derzeit an der Novellie-

rung des E-Government-Gesetzes vom Mai 2018 arbeite, um die vom Landesrechnungshof 

aufgeführten Kritikpunkte, wie beispielsweise die E-Rechnung, die Umsetzung des OZG und 

die Wirksamkeit der Beschlüsse des IT-Planungsrates, dann im Gesetz zu berücksichtigen. 

Man stehe derzeit kurz vor der zweiten Ressortabstimmung, an die sich eine Kabinettsbefas-

sung anschließen werde. Anschließend müsse noch die Verbandsanhörung erfolgen. Man 

habe die Hoffnung, den Gesetzentwurf im Herbst 2019 dem Landtag zuleiten zu können. 

Darüber hinaus wurde seitens des Energieministeriums bestätigt, dass das Land gegenwärtig 

kein eigenes IT-Sicherheitsgesetz habe. Allerdings rücke dieses Thema bundesweit generell 

immer mehr in den Fokus, weshalb man auch über die Erarbeitung eines eigenen Landes-

gesetzes nachdenke. In Bezug auf die Ausführungen des Landesrechnungshofes zum OZG 

hat das Energieministerium zudem erläuternd ausgeführt, dass das Verfahren nunmehr anders 

als in der Vergangenheit sei. Die genannten 575 Leistungen seien nicht von jedem 

Bundesland einzeln umzusetzen. Vielmehr habe man sich im IT-Planungsrat darauf 

verständigt, dass man diese Verwaltungsleistungen in Themenfelder bündeln wolle. Die 

einzelnen Bundesländer hätten sich zudem bereit erklärt, jeweils einzelne Themenfelder zu 

bearbeiten. Mecklenburg-Vorpommern sei beispielsweise federführend für das Thema 

„Bauen und Wohnen“ mit insgesamt 57 Verwaltungsleistungen zuständig, die man einzeln im 

Prozess digitalisieren wolle, um dann sogenannte Stammprozesse zu beschreiben, die dann in 

die anderen Bundesländer weitergegeben und dort in die elektronische Verarbeitung 

implementiert würden.  
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Die Fraktion der AfD hat ferner hinterfragt, wie viele IT-Spezialisten im Energieministerium 

in die Erarbeitung der entsprechenden Richtlinien und Gesetze mit eingebunden seien. 

 

Hierzu hat das Energieministerium erwidert, dass der Gesetzentwurf aus dem Bereich des 

IT-Sicherheitsbeauftragten der Landesregierung kommen und dieser dann nicht nur rechtlich, 

sondern auch fachlich fundiert sein werde. 

 

 
Zu IV. Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht 2017 

 Textzahlen 164 bis 223 

 

Der Landesrechnungshof hat erklärt, dass der vorhandene Liquiditätsbestand es dem Land 

auch 2017 ermöglicht habe, fällig werdende Kredite unterjährig zu begleichen, ohne sofort 

neue Kredite aufnehmen zu müssen. Die nicht in Anspruch genommenen Anschlussfinanzie-

rungsermächtigungen trage das Finanzministerium in die folgenden Haushaltsjahre fort, was 

der Landesrechnungshof allerdings für problematisch halte, da es sich bei dem Haushalts-

gesetz um ein zeitlich begrenztes Gesetz handele. Dieses Problem sei im Rahmen der 

Neuregelung im Nachtragshaushalt 2019 zwar zum Teil gelöst worden, jedoch bleibe das 

Problem der sachlichen Bindung bestehen. Sachlich blieben die Ermächtigungen zur 

Anschlussfinanzierung auch bei einer Verlängerung ihrer Geltungsdauer an den ursprüng-

lichen Zweck gebunden. Sie dürften insofern allein zur Anschlussfinanzierung laufender 

Kredite und nicht zur Finanzierung allgemeiner Ausgaben des Haushalts eingesetzt werden. 

Anderenfalls würde gegen das Haushaltsrecht verstoßen werden. Ab 2020 drohe zudem ein 

Verstoß gegen die verfassungsrechtlich verankerte Schuldenbremse. Das Problem der 

sachlichen Bindung sei nach Einschätzung des Landesrechnungshofes nach wie vor nicht 

gelöst. 

Ferner hat der Landesrechnungshof im Rahmen der Beratung erneut auf das Problem der 

impliziten Verschuldung aus Versorgungsverpflichtungen hingewiesen. Mittlerweile würden 

Beamtenjahrgänge ab 2005 aus dem Versorgungsfonds finanziert. Die Anlagepolitik des 

Versorgungsfonds als rechtlich unselbständiges Sondervermögen sehe der Landesrechnungs-

hof aber als problematisch an, da die Schuldscheine, rechtlich betrachtet, nicht werthaltig 

seien. Daher empfehle der Landesrechnungshof, die Finanzierung der Pensionsverpflich-

tungen verfassungsrechtlich zu verankern.  

 

Die Fraktion der AfD hat hinterfragt, ob der stetige Anstieg der Einnahme- und Ausgabereste 

möglicherweise auf einen Prozessfehler hindeute. 

 

Seitens des Finanzministeriums wurde dieser Anstieg mit der Bewirtschaftung der EU-Mittel 

begründet. Man habe sich entschieden, die EU-Mittel immer in gleichen Jahresscheiben zu 

veranschlagen. Jedoch würden gerade zu Beginn einer Förderperiode noch keine Mittel 

abfließen, sodass es immer auf der Einnahmen- und der Ausgabenseite zu Steigerungen 

komme. Es gebe auch andere Bereiche, in denen Einnahmen von Dritten zugesagt worden 

seien, die dann veranschlagt würden, auch wenn man wisse, dass bis zum Mittelabfluss noch 

einige Zeit vergehen werde. Zudem finde auch der Vollzug eines EU-Programms nicht in 

sieben gleichen Jahresscheiben statt. Damit man dem Zahlenwerk dennoch insgesamt folgen 

könne, werde die Einnahme und eine entsprechende Ausgabe geplant. Die Durchführung des 

Programms laufe dann über die Bewirtschaftung von Resten.  
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Dass gleichwohl die Reste steigen würden und die Mittel für die Programme nicht so 

abfließen würden, wie man es erwarten müsste, hänge zudem damit zusammen, dass es 

derzeit an vielen Stellen am Bau an Kapazitäten fehle, sodass Projekte nicht so zügig 

umgesetzt werden könnten, wie man es sich wünsche. Auch hier reagiere man mit einer 

Restebildung und lasse die dafür vorgesehenen Mittel nicht am Ende des Jahres verfallen. 

 

Der Landesrechnungshof hat im Rahmen dieser Beratung angeregt, den Ressorts die Hälfte 

ihrer Reste zu entziehen, da über die Jahre hinweg deutlich geworden sei, dass die Mittel 

nicht benötigt würden. 

 

Dem hat das Finanzministerium allerdings entgegnet, dass man in den Haushaltsverhand-

lungen letztlich über Projekte verhandele. Wenn man die einzelne Anschaffung dann aber 

ausverhandelt habe, würde es zu einem erheblichen Diskussions- und Verhandlungsaufwand 

in der Verwaltung führen, wenn man diese Mittel später wieder zurückziehen würde.  

 

Seitens der Fraktion der CDU wurde zudem angemerkt, dass die Streichung der Hälfte der 

Reste aus Sicht des Landesrechnungshofes vielleicht als Lösung in Betracht komme. Dabei 

dürfe man aber nicht außer Acht lassen, was politisch dahinterstehe. Oft handele es sich um 

Großprojekte, die durch Bauplanung veranschlagt würden, wobei es bis zum Abfluss der 

Mittel eine ganze Zeit dauern könne. Dann könne man nicht einfach die Mittel kürzen. Man 

müsse auch auf eine möglichst hohe Investitionsquote achten. Insofern sollte man die Kräfte 

darauf verwenden, die Reste abzubauen. 

 

Das Finanzministerium gab ferner zu bedenken, dass es vorliegend um eine systematische 

Entwicklung gehe. Solange man in den einzelnen Haushaltsjahren Zuflüsse zu den 

Sondervermögen und Rücklagen habe, sei diese Entwicklung haushaltsmäßig nicht 

problematisch. Bisher sei daraus noch kein Risiko für das Land entstanden. 

 

 
Zu V. Feststellung zur Prüfung der Landesverwaltung 

 
Einzelplan 03 - Geschäftsbereich der Staatskanzlei 
 
1. Ordnungsmäßigkeitsprüfung - Maßnahmen der Außendarstellung („MV tut gut.“) 

Textzahlen 225 bis 244 

 

Der Landesrechnungshof habe bei seiner Prüfung festgestellt, dass das Landesmarketing 

Projektpartner gefördert habe, obwohl diese die vertraglich vereinbarten Publizitätspflichten 

nicht erfüllt hätten. Rechnungen der Kommunikationsagentur seien zudem bezahlt worden, 

obwohl die erbrachten Leistungen daraus nicht hervorgingen. Ferner seien Fahrt- und 

Übernachtungskosten im Verhältnis zum Landesreisekostengesetz überhöht erstattet worden.  

 

Seitens der Staatskanzlei wurde ausgeführt, dass man leider immer wieder mal den Umstand 

verzeichne, dass Projektpartner vertraglich vereinbarte Publizitätspflichten nicht erfüllten. 

Dabei sei aber zu berücksichtigen, dass das Landesmarketing pro Jahr etwa 100 bis 

150 Kooperationsvereinbarungen verschiedener Größen und Werte abschließe. Zum Teil 

geschehe dies mit kleinsten Vereinen, Verbänden und anderen Veranstaltern, die nicht stets 

alle Publizitätspflichten vor Augen hätten.  
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Man habe deshalb ein zweistufiges Verfahren zur Ausreichung der Mittel eingeführt, das die 

Prüfung einer zweiten Auszahlungsrate notwendig mache. Dies sei auch mit dem Landes-

rechnungshof entsprechend besprochen worden, um somit künftig eine bessere Kontrolle zu 

haben, wenn Publizitätspflichten nicht eingehalten würden. Hinsichtlich der Rahmenverein-

barung mit der Kommunikationsagentur wurde zudem erläutert, dass prüffähige Rechnungen 

nur dann entstünden, wenn zuvor Kostenvoranschläge von der Agentur für Projekte vorgelegt 

und vom Landesmarketing bestätigt worden seien. Die später abgerechneten Leistungen seien 

insofern bereits vorher in Kostenvoranschlägen vermerkt und gehörten jeweils zu den 

Verfahrensakten. Deshalb sei es vorgekommen, dass die Rechnungen teilweise nicht mehr 

ganz so detailliert gewesen seien, wie die Kostenvoranschläge selbst. Auch diesen 

Kritikpunkt des Landesrechnungshofes habe man abgestellt. Bezüglich der Erstattung von 

Fahrt- und Übernachtungskosten habe man allerdings auch im Gespräch mit dem Landes-

rechnungshof darauf hinweisen müssen, dass das Landesreisekostenrecht in diesem Sinne 

insofern nicht marktkonform sei, als dass bei Reisen von Beteiligten außerhalb der 

Landesverwaltung, wie Agenturmitarbeitern oder Geschäftsführern von Agenturen, die in 

Deutschland und Europa unterwegs seien, teilweise andere Tages- und Reisekostensätze 

erwartet und aufgerufen würden. Man habe dies zwar mit der Agentur besprochen, jedoch 

werde man für eine Übernachtung eines Geschäftsführers einer bundesweit agierenden 

Agentur nicht nur 65 Euro entsprechend dem Landesreisekostengesetz abrechnen können. 

Man sei hierzu aber weiterhin im Gespräch. 

 

 
Einzelplan 04 - Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Europa 
 
2. Prüfung der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-

Vorpommern 

Textzahlen 245 bis 266 

 

Der Landesrechnungshof hat ausgeführt, dass die Landesschule für Brand- und Katastrophen-

schutz (LSBK) eine große Bedeutung für die Ausbildung von Führungskräften und 

Spezialisten der Feuerwehren im Land habe. Die Schule solle zudem zum Kompetenzzentrum 

für den Brand- und Katastrophenschutz des Landes weiterentwickelt werden. Im Jahr 2016, 

das der Prüfung im Wesentlichen zu Grunde gelegen habe, habe jedoch nur ein Teil der 

gemeldeten Bedarfe an Lehrgängen auch tatsächlich angeboten werden können, und zwar nur 

zehn von 31 Lehrgängen. Diese Situation sei hauptsächlich im fehlenden Personal begründet 

gewesen. Die Probleme mit der Rekrutierung von geeignetem Personal hätten allerdings 

schon länger bestanden. Daher seien die Lehrgänge zum Teil auch schon mit externem 

Personal durchgeführt worden. Der Landesrechnungshof habe vor diesem Hintergrund 

empfohlen, die Lösung des Problems grundsätzlicher anzugehen und nicht nur mehr Geld zur 

Verfügung zu stellen. Das Ministerium für Inneres und Europa habe zwischenzeitlich darüber 

informiert, dass aktuell alle Stellen besetzt seien, was zum Zeitpunkt der Prüfung durch den 

Landesrechnungshof bei Weitem nicht der Fall gewesen sei. Fraglich sei auch, ob damit 

bereits der gesamte Rückstau an Ausbildungsbedarfen habe abgebaut werden können. Im 

Zusammenhang mit dem Abbau noch nicht befriedigter Ausbildungsbedarfe habe der 

Landesrechnungshof zudem empfohlen, auch das Thema des Anteils an der Arbeitszeit für 

Lehre und Ausbildung, also die Regellehrverpflichtung, dahingehend zu überprüfen, ob die 

Anteile gegebenenfalls moderat erhöht werden könnten, so lange die akuten Bedarfe noch 

bestünden. Ein weiteres Thema der Prüfung sei zudem die Stellenbedarfsermittlung für die 

Lehrenden gewesen. Hier habe man im Ergebnis festgestellt, dass es keine Stellenbedarfs-

ermittlung im engeren Sinne gebe.  
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Das Ministerium für Inneres und Europa hat erklärt, dass man die Feststellungen des 

Landesrechnungshofes zum Anlass genommen habe, um die eigene Arbeit sachlich und 

kritisch zu überprüfen, zu hinterfragen, Schlussfolgerungen zu ziehen und zu Verbesserungen 

zu kommen. Zudem sei auch unabhängig von der Prüfung durch den Landesrechnungshof 

verwaltungsintern die Weiterentwicklung der LSBK, einschließlich der Verbesserung des 

Lehrgangsbetriebes und des Verwaltungsbereiches vorangetrieben worden. So habe das 

Ministerium nach einer eigenen Bedarfsanalyse beispielsweise festgestellt, dass mit der 

personellen Verstärkung auch eine bauliche Erweiterung der Liegenschaft nicht nur für die 

Entwicklung der LSBK zum Kompetenzzentrum, sondern auch zur Sicherstellung der 

Erfüllung der bisherigen gesetzlichen Aufgaben unerlässlich sei. Vor diesem Hintergrund sei 

Anfang 2019 die Erstellung eines Liegenschaftsentwicklungskonzeptes beauftragt worden. 

Als erster Schritt werde hierfür ein entsprechender Grundstückserwerb vorbereitet. Insofern 

sei man dem Landesrechnungshof für dessen grundsätzliche Feststellung, dass die LSBK 

ihren gesetzlichen Aufgaben mit den eigenen personellen Ressourcen nur eingeschränkt 

nachkommen könne, dankbar. Darüber hinaus habe man eine Organisationsuntersuchung zur 

Geschäftsprozessoptimierung durchgeführt, die sich zunächst nur auf den dortigen 

Verwaltungsbereich bezogen habe. Die Ergebnisse dieser Untersuchung, wie die Entlastung 

des Verwaltungsbereiches durch personelle Unterstützung, Optimierung des Aufgaben-

zuschnitts und Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen, würden im gegebenen 

haushaltsrechtlichen Rahmen schrittweise umgesetzt. Insofern stehe für die Verwaltungs-

leitung mit dem kommenden Doppelhaushalt 2020/2021 eine zusätzliche Planstelle A11 in 

Aussicht. Darüber hinaus würden die Leitungsaufgaben an der LSBK zukünftig von zwei statt 

bisher einem Beamten des höheren Dienstes wahrgenommen. Soweit der Landesrechnungs-

hof moniert habe, dass die Stellen für Lehrkräfte seit Jahren nicht in Gänze besetzt gewesen 

seien, könne dies nur bestätigt werden. Man habe in diesem Bereich stets mit vielfältigen 

Abwerbeversuchen umzugehen. Trotz vieler verbesserter Bedingungen, wie beispielsweise 

die Übernahme der freien Heilfürsorge, die Anhebung von Stellen und die Schaffung von 

Beförderungsmöglichkeiten sowie zusätzlichen Stellen, sei aufgrund der Demografie bei der 

Feuerwehr auch die Anzahl der nachgefragten Lehrgänge gestiegen, sodass man ein Problem 

habe. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Stellen alle aus der Feuerschutzsteuer finanziert 

würden. Im Hinblick darauf, dass ein Teil dieser Steuer auch für die Ausgaben der 

Feuerwehren vor Ort zur Verfügung stehe, habe man auch ein gewisses Spannungsfeld, wie 

viele Stellen über die Feuerschutzsteuer finanziert würden und was für die Beschaffung von 

Fahrzeugen verbleibe. Dies sei letztlich immer eine politische Gratwanderung. Man wolle im 

ländlichen Raum präsent bleiben, womit manchmal aber auch personelle Probleme 

einhergingen. Zurzeit seien aber tatsächlich alle Stellen der LSBK besetzt. Seitens des 

Ministeriums wurde in der Beratung im Finanzausschuss betont, dass man sich für die 

Zukunft eine funktionsfähige, moderne und verlässliche Landesschule wünsche. Man sei 

diesbezüglich konzeptionell gemeinsam mit dem Finanzministerium und der Bauabteilung 

auch auf einem sehr guten Weg. Gleichwohl werde dies noch einen gewissen Zeitraum in 

Anspruch nehmen. In der Zwischenzeit müsse man dafür sorgen, dass sich die Funktions-

fähigkeit der Schule möglichst weiter durch die kontinuierliche Besetzung der verfügbaren 

Stellen verbessere. Zudem müsse man einen Lehrgangsbetrieb organisieren, der den Bedarf 

im Wesentlichen decke. Man versuche auch durch Umstrukturierungen zu ermöglichen, dass 

viele Lehrgänge, insbesondere für die Führungskräfte der örtlichen Feuerwehren, dezentral 

stattfänden, um mehr Feuerwehrleute ausbilden und dem Bedarf besser gerecht werden zu 

können.  
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Die Fraktion DIE LINKE hat hinterfragt, in welchem Umfang der Ausbildungsbedarf 

gegenwärtig abgesichert werden könne. 

 

Hierzu hat das Ministerium für Inneres und Europa mitgeteilt, dass vor vier Jahren die 

Ausbildungsbedarfsdeckung teilweise noch unter 30 Prozent gelegen habe. Man habe dann 

versucht, mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen abzuhelfen. Kurzfristig seien 

beispielsweise externe Ausbilder aus Deutschland eingekauft worden, was recht kosteninten-

siv sei, aber den Vorteil habe, sehr schnell reagieren zu können. Bei den Feuerwehren in 

Mecklenburg-Vorpommern bestehe ein echter Führungskräftenotstand, weshalb man hier 

habe extrem schnell handeln müssen. Mittelfristig seien zudem neue Stellen geschaffen 

worden, wofür man den Mitgliedern des Landtages auch sehr dankbar sei. Die geschaffenen 

Stellen seien zwischenzeitlich auch besetzt worden. Mittlerweile habe man eine Bedarfs-

deckung, abhängig vom Lehrgang, von bis zu 70 Prozent. Es sei insofern zu spüren, dass die 

Maßnahmen greifen würden, wenn man auch weiter an der Verbesserung arbeiten müsse. 

Man habe jetzt zudem Projekte aufgelegt, um in Wochenendveranstaltungen und In-Haus-

Schulungen Führungskräfte auszubilden, in der Hoffnung, den Fortbildungsrückstau 

allmählich abbauen zu können.  

 

 
Einzelplan 05 - Geschäftsbereich des Finanzministeriums  
 
3. Ordnungsmäßigkeit eingesetzter IT-Verfahren im Landesamt für Finanzen 

Textzahlen 227 bis 303 

 

Der Landesrechnungshof hat im Ergebnis seiner Prüfung erläutert, dass beim Landesamt für 

Finanzen (LAF) Defizite bei diversen Dokumentationen festgestellt worden seien. Dies sei 

nach Einschätzung des Landesrechnungshofes allerdings nicht überraschend, da das LAF 

noch dabei sei, sich neu aufzustellen. Darüber hinaus hat der Landesrechnungshof beim 

Speichern von Daten im Scan-Prozess in Bezug auf den Schutzbedarf moniert, dass dieser 

zwar als hoch bewertet, technisch aber nicht entsprechend hoch umgesetzt worden sei. Ein 

weiterer Punkt sei die Nutzung der DVZ M-V GmbH, da damit ein Dritter die Daten im 

Auftrag verarbeite. Dies stelle eine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne der EU-Datenschutz-

grundverordnung (DS-GVO) dar. Dies erfordere verschiedene Maßnahmen, insbesondere 

müssten vertragliche Regelungen geschlossen werden. Dies werde nun zunächst das LAF 

machen müssen. Der Landesrechnungshof hat jedoch angeregt, dass die Landesregierung eine 

einheitliche Regelung für alle Bereiche treffen sollte, damit nicht jede Behörde einzeln diese 

Dinge regeln müsse. Eine entsprechende Regelung sollte möglichst in das Datenverarbei-

tungszentrumsgesetz (DVZG M-V) aufgenommen werden. 

 

Das Finanzministerium hat hierzu erklärt, dass man die Erwartung habe, dass die für die 

Staatskanzlei und die Ressorts der Landesregierung an ein Informationssicherheitsmanage-

ment mit einheitlichem Schutzbedarf im gesamten Geschäftsprozess geltenden Anforde-

rungen auch für die Verarbeitung der Daten durch die DVZ M-V GmbH als Dienstleister des 

Landes gewährleistet werden müssten. Insofern sei es nicht abwegig, eine entsprechende 

Regelung in das DVZG M-V aufzunehmen.  
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4. Festsetzung des Erfahrungsdienstalters bei Beamten 

Textzahlen 304 bis 346 

 

Der Landesrechnungshof hat ausgeführt, dass im Ergebnis der Prüfung kleinere Fehler, 

beispielsweise programmtechnische Fehler, festgestellt worden seien, die zwischenzeitlich 

aber abgestellt worden seien. Von besonderer Bedeutung sei nach Einschätzung des 

Landesrechnungshofes die Berechnung der Vordienstzeiten im Sinne einer Rundungsregel. 

Hier gingen die Auffassungen des Landesrechnungshofes und des Finanzministeriums 

auseinander. Nach Einschätzung des Landesrechnungshofes stelle die derzeitige Handhabung 

eine Ungleichbehandlung da. Dabei gehe es um Zeiten, in denen Fähigkeiten, Kenntnisse 

oder Fertigkeiten erworben worden seien, die für die dienstliche Verwendung wesentlich 

seien. Bei Vorliegen entsprechender Zeiten sollten jedoch alle betroffenen Mitarbeiter 

gleichbehandelt werden. Ein weiterer wesentlicher Punkt in diesem Bereich sei die 

Ermessensausübung. Diesbezüglich habe man nicht nur im Zuständigkeitsbereich des 

Finanzministeriums, sondern auch im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium) geprüft. Gerade beim Bildungsministerium 

sei dabei eine sehr unterschiedliche Ermessensausübung festgestellt worden, was unter 

anderem mit den Anstrengungen begründet worden sei, neues Personal zu gewinnen. Die 

Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung dürften aus Sicht des Landesrechnungshofes 

jedoch kein Grund für unterschiedliche Ermessensausübungen sein. Vielmehr müsse das 

Ermessen verlässlich sein und sollte gleichmäßig ausgeübt werden. Vor diesem Hintergrund 

hat der Landesrechnungshof den Erlass von ermessensleitenden Richtlinien oder Hinweisen 

angeregt, die eine landesweit einheitliche Ausübung des Ermessens sicherstellen würden.  

 

Die zwischenzeitlich aufgrund einer Organisationsänderung in der Landesregierung für die 

Besoldung zuständige Staatskanzlei hat hierzu ausgeführt, dass es darum gehe, wie Zeiten vor 

der Einstellung oder Versetzung in den Dienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

berücksichtigt würden. Insoweit wurde auf den Gesetzeswortlaut verwiesen. Unterbrechungs-

zeiten vor der Einstellung in den Landesdienst würden aufgerundet, während förderliche 

Zeiten für die Einstellung in den Landesdienst abgerundet würden. Insoweit sei zudem zu 

berücksichtigen, dass es bei den unterschiedlichen Auffassungen von Landesrechnungshof 

und Landesregierung nur um einen Unterschied von einem Monat bei der Festsetzung des 

Erfahrungsdienstalters gehe. 

 

Die Fraktion der AfD hat sich danach erkundigt, ob die klarstellende Regelung zur 

Behandlung von Unterbrechungszeiten in dem zwischenzeitlich auf Drucksache 7/4000 

vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung der Besoldung der 

Beamtinnen und Beamten bereits mitberücksichtigt werde. Zudem wurde um eine Darlegung 

der Gründe für den Fall gebeten, dass dies nicht im vorliegenden Gesetzentwurf enthalten 

sein sollte. 

 

Seitens der Staatskanzlei wurde bestätigt, dass diese Thematik nicht Gegenstand des 

Gesetzentwurfes auf Drucksache 7/4000 sei. Es sei allerdings beabsichtigt, dies zum 

Gegenstand eines Besoldungsneuregelungsgesetzes zu machen, das die Landesregierung dem 

Landtag noch in dieser Legislaturperiode, voraussichtlich im Jahr 2020, zur Beschlussfassung 

vorlegen wolle. Man habe davon abgesehen, diese Problematik noch in den vorliegenden 

Gesetzentwurf mit aufzunehmen, weil man im Zuge der Neuregelung des Besoldungsrechts 

ohnehin verschiedene formelle Punkte korrigieren wolle, die aus dem Nebeneinander von 

übergeleitetem Bundesrecht und originärem Landesrecht resultierten.  
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Dabei wolle man auch weitere Fragen beantworten, etwa inwieweit eine Attraktivitätssteige-

rung auch im Besoldungsrecht im Hinblick auf die Rechtsentwicklung beim Bund und bei 

den anderen Ländern vorgenommen werden sollte. Aus Sicht der Landesregierung sei es 

vorzugswürdig, dem Landtag einen Gesamtentwurf zur Neuregelung des Besoldungsrechts 

zuzuleiten.  

 

 
5. Anwendung der Mitteilungsverordnung 

Textzahlen 347 bis 382 

 

Der Landesrechnungshof hat erläutert, dass die Mitteilungsverordnung eine Bundesverord-

nung sei, die Behörden unter bestimmten Voraussetzungen verpflichte, den Finanzbehörden 

Zahlungen mitzuteilen, die sie an Dritte leisteten. Nicht mitteilungspflichtig seien insbeson-

dere Gerichte und Staatsanwaltschaften in Rechtssachen. Bei der Mitteilungspflicht werde 

dabei unterschieden, ob jemand haupt- oder nebenberuflich tätig sei und ob die Zahlung auf 

das Geschäftskonto oder ein anderes Konto geleistet worden sei. Außerdem gebe es eine 

Bagatellgrenze von 1.500 Euro im Jahr. Im Rahmen der Prüfung sei festgestellt worden, dass 

die Mitteilungsverordnung immerhin elf der 38 einbezogenen Behörden nicht bekannt 

gewesen sei, die diese demnach auch nicht befolgt hätten. Auch die übrigen Behörden hätten 

die Mitteilungen nicht in allen erforderlichen Fällen erstellt. Ferner seien die diffizilen 

Unterscheidungen, beispielsweise ob die Zahlung auf ein Geschäftskonto erfolgt sei oder ob 

die Person hauptberuflich tätig sei, sehr aufwendig, da man jeden Fall einzeln prüfen und 

bewerten müsse. Im Ergebnis der Prüfung bei den Finanzämtern habe der Landesrechnungs-

hof Nachzahlungen von immerhin 150.000 Euro nur für das Jahr 2014 festgestellt, die von 

den Finanzämtern durchgesetzt würden. Diese Nachzahlungen hätten zudem nur den nicht 

mitteilungspflichtigen Bereich der Gerichte und Staatsanwaltschaften betroffen. Dass hier 

seitens der Gerichte und Staatsanwaltschaften keine Mitteilungen erfolgt seien, sei nach der 

aktuellen Rechtslage auch korrekt. Dies bedeute allerdings nicht, dass die entsprechenden 

Zahlungen nicht hätten versteuert werden müssen. Außerhalb des Justizbereichs habe der 

Landesrechnungshof nur einen Fall festgestellt, in dem eine Zahlung nicht versteuert worden 

sei, was zu einer Nachzahlung von 450 Euro geführt habe. Daraus habe der Landesrech-

nungshof abgeleitet, dass die Mitteilungsverordnung sehr wohl ein geeignetes Mittel sei, um 

die Versteuerung der Zahlungen zu gewährleisten. Diese Wirkung trete schon allein dadurch 

ein, dass der Empfänger der Leistung eine Mitteilung erhalte, dass dem Finanzamt die 

Zahlung angezeigt worden sei, was eine präventive Wirkung auf den Steuerpflichtigen habe. 

Schon vor diesem Hintergrund sei der Landesrechnungshof der Auffassung, dass auch 

Gerichte und Staatsanwaltschaften in die Mitteilungspflicht mit einbezogen werden sollten. 

Damit dadurch aber kein größerer Aufwand bei der Justiz entstehe, weil in diesem Bereich 

sehr viele Zahlungen mitzuteilen wären, sollten die diffizilen Unterscheidungen aufgegeben 

und alle Zahlungen mitgeteilt werden. Um den Zahlungsempfänger eindeutig identifizieren zu 

können, könnte zudem die Steuer-Identifikationsnummer genutzt werden, die bislang jedoch 

nicht angegeben werde. Dies wäre aus Sicht des Landesrechnungshofes der beste Weg, um 

das Verfahren zu vereinfachen. Außerdem müsse hier konsequent automatisiert werden. 

Insoweit sei zu berücksichtigen, dass das Land aktuell ein neues HKR-Verfahren installiere, 

bei dem dieser Punkt mitberücksichtigt werden sollte. In diesem Sinne habe der Landesrech-

nungshof die Änderung der Mitteilungsverordnung vorgeschlagen, was seitens des 

Finanzministeriums aufgenommen worden sei.  
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Das Finanzministerium habe diese Vorschläge in eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

eingespeist, was der Landesrechnungshof ausdrücklich begrüßt habe. Da eine mögliche 

Änderung einer Bundesverordnung dennoch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen 

werde, sollte das Ministerium in der Zwischenzeit sicherstellen, dass die Zahlungen dennoch 

versteuert würden, indem die Informationen im Wege der Amtshilfe oder über Sammelaus-

kunftsersuchen bei Justizbehörden angefordert würden.  

 

Das Finanzministerium hat betont, dass man gemeinsam mit dem Landerechnungshof ein 

fundamentales Interesse daran habe, dass die geleisteten Zahlungen auch ordnungsgemäß 

besteuert würden. Bisher bestehe allerdings eine Regelungslücke, indem Zahlungen von 

Gerichten und Staatsanwaltschaften nicht mitteilungspflichtig seien, was insbesondere die 

Vergütungen von Betreuern, Sachverständigen und Dolmetschern betreffe. Insofern gelte es, 

diese Regelungslücke zu schließen, was jedoch nur durch eine Änderung der Mitteilungs-

verordnung möglich sei. Da es sich hierbei aber um eine Rechtsverordnung des Bundes 

handele, sei dafür die Zustimmung der Länder im Bundesrat notwendig. Man habe daher die 

Feststellungen des Landesrechnungshofes dankbar aufgegriffen und damit argumentieren 

können, warum die entsprechende Änderung der Mitteilungsverordnung für erforderlich 

gehalten werde. Der Landesrechnungshof habe hierzu das entsprechende Zahlenmaterial 

geliefert, um die Steuerausfälle konkret beziffern zu können. Die Prüfungsfeststellungen des 

Landesrechnungshofes habe man zudem zum Anlass genommen, um eine Einigung mit dem 

Justizbereich zu treffen, wonach nunmehr bei der Justiz im Rahmen der Amtshilfe die 

entsprechenden Datensätze angefordert würden, um effektiv gegen die Nichterklärung 

entsprechender Zahlungen vorgehen zu können. 

 

 
Einzelplan 06 - Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit  
 
6. Erlass von Förderrichtlinien und Bewirtschaftung von Fördermitteln 

Textzahlen 383 bis 419 

 

Der Landesrechnungshof hat erklärt, 63 Förderungen, die vom Wirtschaftsministerium 

bewirtschaftet würden, auf vorhandene Förderrichtlinien und Erfolgskontrollen geprüft zu 

haben. Die Förderungen müssten im Regelfall auf Grundlage einer Förderrichtlinie erfolgen, 

was bei der Förderung aus ausschließlich Landesmitteln aber nicht der Regelfall gewesen sei. 

Daher habe der Landesrechnungshof empfohlen, auch die Förderung aus Landesmitteln 

grundsätzlich nach Förderrichtlinien vorzunehmen. Die nach Haushaltsrecht des Landes 

vorgesehenen Erfolgskontrollen würden zudem durchgängig nicht stattfinden. Der 

Landesrechnungshof sei aber offen dafür, wenn man hier Effizienzpotentiale, etwa durch 

Berücksichtigung der Feststellungen auf Bundes- oder EU-Ebene, heben könnte. Hierzu gebe 

es eine Arbeitsgruppe der Landesregierung, die sich auch mit dem Zuwendungsrecht befassen 

wolle. 

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit (Wirtschaftsministerium) hat die 

Feststellungen des Landesrechnungshofes zu den Förderrichtlinien bestätigt und erklärt, dass 

man dort, wo eine Vielzahl von Zuwendungsempfängern mit gleichgelagerten Fällen bestehe, 

auch eine Richtlinie erstelle. Für die Maßnahmen, für die auch Bundesmittel oder EU-Mittel 

bereitgestellt würden, bestünden zudem durchweg Richtlinien. Bei der Förderung aus reinen 

Landesmitteln gebe es allerdings in der Tat Bereiche, für die keine Förderrichtlinien 

existierten, und zwar dort, wo man nur eine sehr geringe Zahl an Zuwendungsempfängern 

habe. Hier gebe es jedoch Fördergrundsätze, nach denen gefördert werde.  
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Den Bereich des „Meister-Extra“ habe der Landesrechnungshof allerdings zu Recht kritisiert, 

weshalb das Ministerium hierzu mittlerweile eine Förderrichtlinie vorgelegt habe, die Anfang 

2019 veröffentlicht worden sei. Insofern habe man die Hinweise des Landesrechnungshofes 

aufgegriffen und für Abhilfe gesorgt. Bezüglich der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und 

Erfolgskontrollen für Fördermaßnahmen bestehe jedoch ein Dissens mit dem Landes-

rechnungshof, der die Einhaltung der Vorschriften der LHO prüfe. Insofern müsse man sich 

damit befassen, wie die LHO und die VV zur LHO pragmatisch gefasst werden könnten und 

eine Doppelung auszuschließen sei. Beispielsweise werde die Innovationsförderung Schiffbau 

zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel vom Land finanziert. Der Bund habe hier 

mit großem Aufwand über einen längeren Zeitraum eine Evaluierung mit externem 

Sachverstand vorgenommen. Aus Sicht des Ministeriums müsse ein entsprechender Aufwand 

in diesem Fall nicht nochmals für das Land betrieben werden. Es sei wünschenswert, wenn 

man sich in der Arbeitsgruppe aus Vertretern aller Ressorts und des Landesrechnungshofes 

dazu verständigen könnte, wie man in solchen Fällen damit umgehen wolle.  

 

Die Fraktion Freie Wähler/BMV hat gefragt, ob es in anderen Bundesländern ebenfalls keine 

Erfolgskontrollen gebe. 

 

Der Landesrechnungshof hat hierzu erwidert, dass man hoffe, dass es in anderen Bundes-

ländern Erfolgskontrollen gebe. Sofern dies jedoch nicht der Fall wäre, dürfte dies allerdings 

nicht zum Maßstab für Mecklenburg-Vorpommern werden. Zwar könnte es zu Überschnei-

dungen kommen, wenn man Erfolgskontrollen wie bei der EU durchführen würde, jedoch sei 

dies nicht zwingend. Nach Einschätzung des Landesrechnungshofes müsse es auch bei 

eigenen Erfolgskontrollen nicht zwangsläufig zu Doppelungen kommen, wenn man 

berücksichtige, was auf EU- oder Bundesebene bereits gemacht worden sei. Insofern wurde 

ausdrücklich begrüßt, dass man jetzt gemeinsam an einer Lösung arbeiten wolle. Erfolgs-

kontrollen seien sehr wichtig, um anfangs den Sinn eines Programms beurteilen und am Ende 

feststellen zu können, was das Programm gebracht habe. Der Landesrechnungshof habe im 

Rahmen seiner Prüfung zudem festgestellt, dass Programme fortgeführt worden seien, ohne 

den Erfolg des Programms untersucht zu haben, was er für bedenklich halte. Unabhängig 

hiervon hat der Landesrechnungshof betont, dass nur eingeschränkt gelten könne, dass man 

bei zahlenmäßig wenigen Förderfällen keine Förderrichtlinie erarbeiten müsse. Der 

Landesrechnungshof habe bei mehreren Fördermaßnahmen festgestellt, dass mit Landes-

mitteln nicht unbedingt sehr viele Fälle gefördert worden seien, wo man aber durchaus 

Fördergrundsätze erlassen könne. In diesem Zusammenhang wurde an den Vorpommern-

Fonds erinnert, bei dem es anfangs ebenfalls nur um Einzelfälle gehen sollte, aber auch dort 

habe man sich letztlich gemeinsam darauf verständigt, Fördergrundsätze zu erlassen. 

 

Das Finanzministerium hat sich dafür ausgesprochen, dass es bei Fördermaßnahmen vier 

Grundsätze geben sollte: Danach müsse die Förderung rechtlich korrekt sein. Die Förderung 

müsse erfolgreich sein, wobei es jedoch schwierig sei, den Erfolg in jedem Einzelfall konkret 

zu messen. Die Förderung müsse ferner, insbesondere in der Durchführung, für beide Seiten 

des Förderverfahrens effizient sein. Und letztlich sollte die Förderung für die zu Fördernden 

möglichst unbürokratisch sein. Dies vorangestellt hat das Finanzministerium dafür geworben, 

gemeinsam mit dem Landesrechnungshof an einer Lösung zu arbeiten, wobei die Notwendig-

keit einer Richtlinie jedoch nicht in jedem Fall gelten sollte. Insoweit sei auch zu berücksich-

tigen, dass Fördergrundsätze den Vorteil hätten, die Mittel schneller umsetzen zu können. 
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Die Fraktion Freie Wähler/BMV hat erklärt, dass Einvernehmen dahingehend bestehe, die 

Erfolgskontrollen so einfach wie möglich zu gestalten. Problematisch sei es allerdings, wenn 

es gar keine Kontrolle geben sollte.  

 

Die Fraktion der AfD hat hinterfragt, ob es vorstellbar und praktikabel wäre, dass der 

Antragsteller, der Fördermittel erhalten habe, in den Folgejahren einen Bericht über die 

Beschäftigtenzahlen und die Umsatzsteigerungen zuleiten müsste, was auch eine Art 

Erfolgskontrolle wäre. Der Fraktion der AfD sei insoweit bekannt, dass viele Arbeits-

platzmaßnahmen gefördert worden seien, ohne dass anschließend geprüft worden sei, ob die 

Beschäftigten auch noch in dem Unternehmen tätig seien. 

 

Dem hat das Wirtschaftsministerium entgegengehalten, dass man längst entsprechende 

Berichte einfordere. In der Wirtschaftsförderung müsse jedes geförderte Unternehmen vorher 

erklären, wie viele Arbeitsplätze geschaffen und gesichert würden. Die Unternehmen müssten 

anschließend jährlich zu einem bestimmten Termin - testiert von einem Steuerberater und 

einen Wirtschaftsprüfer - die Mitteilung über die Arbeitsplätze sowie über die Wirtschafts-

güter beim Landesförderinstitut (LFI) einreichen. Vor Ort kontrolliere das LFI dann 

stichprobenartig die Korrektheit der Angaben. Sollten falsche Angaben festgestellt werden, 

werde ein Rückforderungsverfahren geprüft.  

 

 
Einzelplan 07 - Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
 
7. Gästehäuser der Universitäten 

Textzahlen 420 bis 443 

 

Der Landesrechnungshof hat erläutert, dass die Universitäten in Rostock und Greifswald 

jeweils ein Gästehaus hätten. Diese würden als internationale Begegnungszentren (IBZ) mit 

Gästewohnungen und Begegnungsräumen betrieben. Der Landesrechnungshof habe die 

Wirtschaftlichkeit des Betriebes und die zweckbestimmte Nutzung der IBZ geprüft. Beim 

IBZ Rostock habe man als Hauptproblem festgestellt, dass es weder eine Vereinbarung noch 

eine sonstige Rechtsgrundlage dafür gegeben habe, die die Nutzung und den Betrieb des IBZ 

durch den Trägerverein geregelt hätte. Der Verein betreibe das IBZ Rostock auch noch mehr 

als 20 Jahre nach Inbetriebnahme ohne ausreichende Rechtsgrundlage. Der Landesrech-

nungshof habe daher empfohlen, die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Verein und der 

Universität beziehungsweise dem Land endlich zu klären. Beim IBZ Greifswald habe man 

festgestellt, dass dieses deutlich defizitär betrieben worden sei. Sowohl die Kaltmiete als auch 

die Nebenkostenpauschale sei fehlerhaft ermittelt worden, sodass allein im Mietgeschäft ein 

Defizit habe entstehen müssen.  

 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Bildungsministerium) hat den 

Feststellungen des Landesrechnungshofes zugestimmt. Für das IBZ Rostock müssten die 

rechtlichen Grundlagen der Grundstücksverträge gestaltet werden, wobei das Ministerium 

aber nicht federführend zuständig sei, sondern die Unterstützung der Liegenschaftsverwal-

tung benötige. In Greifswald bewerte das Ministerium die Unterdeckung ebenfalls kritisch. In 

Zukunft würden für die Veranstaltungen der Universität in den Räumen des IBZ Greifswald 

jedoch Mieten erhoben.  
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Die Fraktion der AfD hat hinterfragt, welche Maßnahmen beim IBZ Greifswald zur 

Verbesserung der aktuellen finanziellen Situation geplant seien. 

 

Hierzu hat das Bildungsministerium angemerkt, dass die Universität Greifswald im Ergebnis 

der Prüfung durch den Landesrechnungshof neue Mietkalkulationen vorgenommen habe und 

die Mieten anpassen werde.  

 

 
8. Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 

Textzahlen 444 bis 464 

 

Der Landesrechnungshof hat erklärt, dass das Institut für Qualitätsentwicklung Mecklenburg-

Vorpommern (IQ M-V) 2009 als Teil des Bildungsministeriums errichtet worden sei. Das 

Schulgesetz treffe zwar keine näheren Regelungen zur Organisation des IQ M-V, enthalte 

hierzu aber eine Verordnungsermächtigung. Das Bildungsministerium habe bisher allerdings 

noch keine Rechtsverordnung zur Organisation des IQ M-V erlassen. Der Landesrechnungs-

hof halte die Organisation des IQ M-V für problematisch, da das Institut in das Bildungs-

ministerium eingegliedert sei, in seiner Organisation aber auf eine eigenständige Einrichtung 

hinweise. So gebe es einen Direktor, ein eigenes Organigramm sowie einen eigenen 

Geschäftsverteilungsplan und dies alles innerhalb des Bildungsministeriums. Dies sei 

zumindest nicht typisch. Ferner werde von der gemeinsamen Geschäftsordnung abgewichen. 

Im Ergebnis der Prüfung habe der Landesrechnungshof festgestellt, dass weder bei der 

Errichtung des IQ M-V noch später Organisationsuntersuchungen oder Personalbedarfs-

ermittlungen durchgeführt worden seien. Zudem sei festgestellt worden, dass beim IQ M-V 

dauerhaft sogenanntes „nebenamtliches“ Personal in erheblichem Umfang beschäftigt werde. 

Im Schuljahr 2017/2018 seien das von insgesamt 150 Stellen immerhin 72 Stellen und im 

Schuljahr 2018/2019 sogar 89,3 Stellen gewesen. Das IQ M-V nehme damit wesentlich mehr 

Personal in Anspruch als im Stellenplan ausgewiesen sei, was nach Auffassung des 

Landesrechnungshofes nicht mit der Transparenz des Haushaltsplans vereinbar sei. Der 

Landesrechnungshof hat den Finanzausschuss vor diesem Hintergrund um seine Unterstüt-

zung dahingehend gebeten, dass eine Organisationsuntersuchung und eine Personalbedarfs-

ermittlung für das IQ M-V durchgeführt würden.  

 

Das Bildungsministerium hat den Feststellungen des Landesrechnungshofes zum IQ M-V 

nicht zugestimmt. Gemäß § 99 des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

würden die Aufgaben im Bereich der qualitativen Weiterentwicklung der Schule durch ein 

bei der obersten Schulbehörde errichtetes Institut für Qualitätsentwicklung wahrgenommen. 

Das IQ M-V sei insofern Bestandteil des Ministeriums. Zum „nebenamtlichen“ Personal sei 

zudem anzumerken, dass im IQ M-V sehr viele Mitarbeiter beschäftigt würden, die auch noch 

im Schuldienst tätig seien. Dies sei auch so gewollt, damit die Erfahrungen aus dem 

Schulbetrieb weitergegeben werden könnten. Insofern bestehe die Möglichkeit von 

Abordnungen. Man könnte zwar auch eine Nachzeichnung im Stellenplan in Betracht ziehen, 

jedoch sei dies zurzeit nicht beabsichtigt. 
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9. Förderung der hauptberuflichen Tätigkeit im Sport 

Textzahlen 465 bis 484 

 

Der Landesrechnungshof hat ausgeführt, dass er die Zuwendungen nach der Richtlinie für die 

Förderung hauptberuflicher Tätigkeit im Sport geprüft und dabei festgestellt habe, dass die 

Richtlinie Ende 2016 außer Kraft getreten sei, die Förderung aber auch darüber hinaus nach 

dieser Richtlinie stattgefunden habe. Ferner habe die Richtlinie nicht die Struktur der 

Beschäftigung von hauptberuflichen Sportfachkräften geregelt, beispielsweise sei nicht 

festgelegt, in welcher Anzahl und nach welchen Kriterien Sportkoordinatoren oder Geschäfts-

führungen in den Sportfachverbänden, Vereinsberater und dergleichen gefördert würden. 

Auch fehlten Kriterien der Verteilung von geförderten hauptamtlichen Vereinssportlehrern 

auf Vereine in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Der Landesrechnungshof habe daher 

empfohlen, kurzfristig eine neue Richtlinie zu erlassen und darin die genannten Kriterien zu 

berücksichtigen, um Einfluss auf die Verteilung der geförderten Kräfte nehmen zu können. 

Eine Fördervoraussetzung sei die Vergütung der Sportfachkräfte in Anlehnung an die 

Entgeltgruppen E9 bis E11 des TV-L. Im Ergebnis der Prüfung sei jedoch festgestellt worden, 

dass - gemessen an den Aufgaben - unangemessen geringe Vergütungen gewährt worden 

seien. Insoweit bestehe nach Einschätzung des Landesrechnungshofes die Gefahr, dass es 

auch angesichts des fortschreitenden Fachkräftemangels immer schwieriger werde, Fach-

kräfte mit der gewünschten Qualifikation zu gewinnen und im Land zu halten. Weiterhin 

habe der Landesrechnungshof festgestellt, dass die Verwendungsnachweise der Letzt-

empfänger sowohl vom Landessportbund als auch vom LFI geprüft worden seien, was sehr 

aufwendig sei und daher auch lange dauere. Der Landesrechnungshof hat daher empfohlen, 

künftig auf die doppelte Prüfung zu verzichten.  

 

Das Bildungsministerium hat dem Landesrechnungshof ausdrücklich für dessen Prüfungsfest-

stellungen gedankt und bestätigt, dass man mit der neuen Richtlinie in Verzug sei. Dies sei 

bedauerlich und solle so schnell wie möglich abgestellt werden. Ferner sei zu berücksich-

tigen, dass die nur begrenzt zur Verfügung stehenden Fördermittel über die Jahre hinweg 

dazu beigetragen hätten, dass nur die nicht angemessenen Vergütungen für die hauptamtliche 

Tätigkeit hätten gezahlt werden können. Mit dem Haushaltsgesetz 2018/2019 sei das 

Sportfördergesetz allerdings angehoben worden. 2022 stehe zudem wieder eine Evaluierung 

an. Bis dahin werde es sicher auch weitere tarifliche Entwicklungen geben. Hier sei 

abzuwägen, ob man eine Reduzierung der Fälle vornehmen sollte, um den dann verblei-

benden Kräften ein höheres Entgelt zahlen zu können. Das Problem im Hinblick auf die 

Fachkräfte werde man auch in diesem Bereich nicht lösen können, wenn man nicht für eine 

tarifgerechte angemessene Bezahlung sorge. Die Hinweise auf die Verwendungsnachweis-

prüfung zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes werde man bei der neuen Richtlinie 

mitberücksichtigen. 
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10. Förderung von Projekten im Sport 

Textzahlen 485 bis 511 

 

Der Landesrechnungshof hat erklärt, dass sich dieser Berichtsteil mit Zuwendungen nach der 

Richtlinie zur Förderung von Projekten im Sport in Mecklenburg-Vorpommern (Sportprojekt-

förderrichtlinie) befasse. Hierzu habe der Landesrechnungshof festgestellt, dass es neben der 

Sportprojektförderrichtlinie des Landes auch noch eine Richtlinie des Landessportbundes 

Mecklenburg-Vorpommern e.V. (LSB) zur Förderung von Projekten des Breitensports gebe. 

Wenn es aber zwei Richtlinien mit der gleichen Intention gebe, könne es schnell zu 

Überschneidungen kommen. In der Praxis werde zwar versucht, dies nach bestem Wissen und 

Gewissen zu vermeiden, jedoch seien die Abstimmungen sehr aufwendig und könnten 

vermieden werden, wenn man nicht zwei konkurrierende Richtlinien hätte. Der Landesrech-

nungshof habe deshalb empfohlen, das Zuwendungsverfahren so umzustellen, dass die beiden 

Richtlinien zusammengeführt würden und das Verfahren nur noch durch eine Stelle bearbeitet 

werde. Weiterhin habe man festgestellt, dass mehrere Zuwendungsempfänger gegen 

Mitteilungspflichten verstoßen hätten, die immer dann bestünden, wenn es Änderungen gebe, 

insbesondere bezüglich der Finanzierung. Das LFI habe solche Änderungen in den 

Verwendungsnachweisprüfungen zudem nicht beanstandet. Der Landesrechnungshof habe 

vor diesem Hintergrund empfohlen, künftig verstärkt darauf zu achten, dass die Mitteilungs-

pflichten eingehalten würden und bei der Verwendungsnachweisprüfung den Erstattungs-

anspruch des Landes durchzusetzen, wenn der Zuwendungsempfänger seinen Mitteilungs-

pflichten nicht rechtzeitig nachgekommen sei.  

 

Das Bildungsministerium hat hinsichtlich der seitens des Landesrechnungshofes monierten 

Dopplung der Richtlinien erklärt, dass man diese Auffassung nicht teile und die beiden 

Richtlinien bestehen bleiben sollten.  

 

Die Fraktion der AfD hat um eine Begründung dafür gebeten, warum die Meinung des 

Ministeriums in dieser Sache derart von der des Landesrechnungshofes abweiche. 

 

Hierzu hat das Bildungsministerium erläutert, dass die Richtlinien unterschiedliche 

Förderkreise hätten. Der Kreis der Zuwendungsempfänger sei beim Ministerium letztlich 

größer. Der LSB fördere ausschließlich seine laut Satzung zugehörigen ordentlichen 

Mitglieder, das Ministerium darüber hinaus aber auch die Gemeinden und Städte, mithin 

öffentliche Träger und auch sonstige gemeinnützige Träger, deren Satzungen sich mit 

Sportentwicklung befassten und die ihren Sitz in Mecklenburg-Vorpommern hätten. Insofern 

sei der Kreis der Zuwendungsempfänger nicht identisch. Außerdem könnten die sportpoli-

tischen Intentionen der Landesregierung nicht zwingend eins zu eins vom LSB wahrge-

nommen werden. Das Sportfördergesetz sehe zudem ausdrücklich vor, dass bei einem 

besonderen Landesinteresse auch das zuständige Fachressort nach eigenen Richtlinien 

verfahren könne.  

 

Seitens der Fraktion der SPD wurde daran erinnert, dass diese Problematik schon einmal 

Gegenstand eines Jahresberichts des Landesrechnungshofes gewesen sei. Seinerzeit hätten die 

Ausschussmitglieder die Landesregierung aufgefordert, dies zu ändern, was offenbar bisher 

nicht erfolgt sei. Vor diesem Hintergrund hat sich die Fraktion der SPD dafür ausgesprochen, 

endlich eine Verschlankung vorzunehmen.  



Drucksache 7/4162 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode 

  

26 

 

Ferner hat sie dem Landesrechnungshof dahingehend zugestimmt, dass eine Doppelstruktur 

unnötig Geld und Zeit koste und die Antragsteller frustriere. Seitens der Fraktion der SPD 

wurde zudem angekündigt, dass, sollte das Ministerium hier keine Änderung vornehmen, die 

Abgeordneten eine entsprechende Anpassung veranlassen würden. 

 

 
Einzelplan 08 - Geschäftsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt  
 
11. Nettoerlöse aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung im Bereich Fischerei 

Textzahlen 512 bis 534 

 

Der Landesrechnungshof habe die Leistungen zur Verwaltung und Verwertung der 

landeseigenen Gewässer sowie der landeseigenen Fischereirechte auf den Bundeswasser-

straßen im Zeitraum 2013 bis 2017 geprüft. Diese Aufgabe nehme die Landgesellschaft 

Mecklenburg-Vorpommern mbH (Landgesellschaft) auf der Basis eines Geschäftsbesor-

gungsvertrages wahr. Im Titel „Nettoerlöse aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung“ des 

Einzelplans 08 sei der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Der Landesrech-

nungshof habe bei seiner Prüfung das Abweichen von der Bruttoveranschlagung mit Blick 

auf die dadurch mangelnde Transparenz kritisiert. Das Ministerium für Landwirtschaft und 

Umwelt (Landwirtschaftsministerium) habe aber bereits im Rahmen des Prüfungsverfahrens 

mitgeteilt, dass man dazu Gespräche mit dem Finanzministerium geführt habe. Nunmehr sei 

noch erklärt worden, dass im Rahmen der Aufstellung des kommenden Doppelhaushaltes zur 

Bruttoveranschlagung übergangen werden solle, sodass das genannte Problem ausgeräumt 

wäre. Bezüglich der Fischereipachtverträge bestünden seit 2004 gültige Pachtverträge mit 

Berufsfischern, die ursprünglich für zwölf Jahre abgeschlossen und zwischenzeitlich um 

sechs Jahre verlängert worden seien. Das Ministerium habe im Prüfungsverfahren 

angekündigt, dass die Neuverpachtung frühzeitig angegangen werde. Der Landesrechnungs-

hof habe darauf hingewiesen, dass Vermögensgegenstände des Landes nur zum vollen Wert 

überlassen werden dürften. Das Ministerium sei daher gebeten worden, im Rahmen der 

Neuverhandlung der Pachtverträge zu überprüfen, inwieweit sich seit 2003/2004 Rahmen-

bedingungen verändert hätten, und die eventuellen Veränderungen gegebenenfalls mit 

einzubeziehen. Neben den Fischereipachtverträgen verwalte die Landgesellschaft auch noch 

die Verträge über die Nutzung von Kleinstgewässerflächen zum Gebrauch von Bootsstegen, -

häusern und -liegeplätzen. Die jährlichen Einnahmen beliefen sich auf rund 300.000 Euro. 

Der Landesrechnungshof habe festgestellt, dass die Höhe der Nutzungsentgelte an eine 

Verwaltungsvorschrift des Bundes aus dem Jahr 1987 angelehnt sei, und darauf hingewiesen, 

dass die Nutzungsüberlassung an Nutzer außerhalb der Landesverwaltung auch zum vollen 

Wert zu vergüten sei. Insoweit bezweifele der Landesrechnungshof, dass eine Anlehnung an 

eine Verwaltungsvorschrift aus dem Jahr 1987 angemessen sei. Das Mindestnutzungsentgelt 

betrage hier 51 Euro pro Vertrag und Jahr, was nach Einschätzung des Landesrechnungshofes 

deutlich zu gering sei. Das Ministerium sei daher gebeten worden, die Höhe der Nutzungs-

entgelte zu überprüfen. Das Ministerium habe dies bereits zugesagt. 

 

Das Landwirtschaftsministerium hat bestätigt, dass man sich mit dem Finanzministerium ab 

dem kommenden Haushaltsjahr auf die Bruttoveranschlagung verständigt habe. Die 

Fischereipachtverträge mit den Berufsfischern seien zudem ein zentraler Punkt der künftigen 

Tätigkeit in diesem Bereich. Die Pachtverträge würden demnächst auslaufen. Im Koalitions-

vertrag gebe es dazu auch Festlegungen und Aussagen zur Laufzeit sowie Aussagen dazu, 

dass die Pachthöhe zukünftig so ausgestaltet sein müsse, dass die einheimischen Fischer eine 

Chance hätten, die Gewässer weiter zu pachten.  
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Der Prozess sei noch nicht ganz abgeschlossen, einige grundlegende Dinge seien aber bereits 

festgestellt worden. Das Ministerium habe geprüft, inwieweit man eine neue Bonitierung der 

Gewässer als Grundlage vornehmen sollte. Das zu erwartende Ergebnis stehe nach 

Auffassung des Ministeriums jedoch in keinem Verhältnis zu dem notwendigen Aufwand und 

die Gewässerbonitierung halte auch weiterhin dem stand, was man auch heutzutage aus den 

Gewässern erzielen könne. Man werde daher die bestehende Gewässerbonitierung für die 

künftige Verpachtung zugrunde legen. Soweit die Fischer weiter die Gewässer bewirtschaften 

wollten, sei auch keine Ausschreibung vorgesehen, sondern dies solle nur dann erfolgen, 

wenn ein Fischer sein Gewässer zur Verfügung stelle. Die Pachtdauer werde auf 18 Jahre 

erweitert. Aufgrund dieser langen Laufzeit werde man vertragliche Regelungen zu Pacht-

zinsanpassungen berücksichtigen, die in einem moderaten Maße umgesetzt würden. Eine 

Erhöhung der Pachten werde um bis zu 10 Prozent erfolgen. Diese Eckpunkte würden bereits 

feststehen. Hinsichtlich der Nutzungsverträge habe man sich entschieden, zumindest bei den 

Mindestnutzungsentgelten mit einer Erhöhung von 51 Euro auf 80 Euro nachzubessern. 

Inwieweit bei weiteren Nutzungsentgelten Erhöhungen vorgenommen würden, werde noch 

geprüft. 

 

Seitens der Fraktion der CDU wurde daran erinnert, dass die Abgeordneten des Finanzaus-

schusses sich in der Vergangenheit darauf verständigt hätten, dass grundsätzlich in allen 

Ressorts mindestens alle zehn Jahre die Verordnungen für Gebühren und Entgelte angepasst 

werden müssten.  

 

Der Landesrechnungshof hat sich dieser Einschätzung ausdrücklich angeschlossen und 

ergänzt, dass auch die Möglichkeit bestehe, in die Verträge eine automatische Dynamisierung 

aufzunehmen. Zu große Zeitabstände zwischen den Anpassungen würden eine Kosten-

deckung eher erschweren.  

 

Das Finanzministerium hat hierzu erklärt, dass das Haushaltsaufstellungsverfahren auch 

immer Anlass sei, diesbezüglich bei den Ressorts nachzufragen. Für deren Gebühren seien 

diese jedoch selbst federführend zuständig, das Finanzministerium erkundige sich aber auch 

immer nach der letzten Anpassung.  

 

 
Einzelplan 10 - Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung  
 
12. Zuweisungen und Zuschüsse für Gemeinschaftseinrichtungen der Altenhilfe 

Textzahlen 535 bis 564 

 

Der Landesrechnungshof hat ausgeführt, dass es bis 2010 üblich gewesen sei, Gemeinschafts-

räume in Pflegeeinrichtungen zu fördern. Dann habe ein Wechsel stattgefunden und es sei um 

die Förderung von Gemeinschaftsräume außerhalb von Pflegeeinrichtungen gegangen, die 

allen Senioren offenstehen sollten. Im Zeitraum von 2010 bis 2016 seien auf Grundlage einer 

entsprechenden Förderrichtlinie Zuwendungen für 58 Maßnahmen gewährt worden. Davon 

habe der Landesrechnungshof 16 Maßnahmen stichprobenartig geprüft und bei fünf 

Maßnahmen festgestellt, dass entgegen der Förderrichtlinie weiterhin Räume in Pflegeein-

richtungen gefördert worden seien. Gemeinschaftsräume in Pflegeeinrichtungen würden 

jedoch regelmäßig von den Bewohnern und ergänzend von den Pflegekassen finanziert. 

Insofern sei hier möglicherweise eine Doppelvergütung der tatsächlichen Aufwendungen 

erfolgt.  



Drucksache 7/4162 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode 

  

28 

 

In einem Einzelfall seien 30.000 Euro für eine hochwertige Ausstattung der Versammlungs-

räume und einer Teeküche eines Zuwendungsempfängers bewilligt worden. Die Räume seien 

aber abweichend von den Angaben im Förderantrag nicht als Gemeinschaftseinrichtung der 

Altenhilfe genutzt worden. Der Landesrechnungshof habe daher das Ministerium für 

Soziales, Integration und Gleichstellung aufgefordert, einen möglichen Widerruf und die 

Rückforderung der Zuwendung zu prüfen. Das Ministerium habe eine entsprechende Prüfung 

zugesagt, die aber noch nicht abgeschlossen sei. 

 

 
Einzelplan 15 - Geschäftsbereich des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisie-

rung 
 
13. Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung des ÖPNV 

Textzahlen 565 bis 593 

 

Der Landesrechnungshof hat im Ergebnis seiner Prüfung empfohlen, das Gesetzgebungs-

verfahren zur Novellierung des ÖPNV-Gesetzes zeitnah in die Wege zu leiten und die auf 

kommunaler Ebene Zuständigen bei der Aufteilung und Aktualisierung kommunaler 

Nahverkehrspläne zu unterstützen  

 

Seitens des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung (Energieministerium) 

wurde ausgeführt, dass sich die Kritik des Landesrechnungshofes darauf beziehe, dass das 

Regionalisierungsgesetz des Bundes im Jahre 2016 geändert worden sei und sich das 

ÖPNV-Gesetz des Landes hinsichtlich der Regionalisierungsmittel nicht mehr auf den 

richtigen Absatz im entsprechenden Paragrafen des Regionalisierungsgesetzes beziehe. Der 

Bezug sei zwar in der Tat nicht ganz richtig, dennoch sei nach wie vor eindeutig, um welche 

Mittel es sich handele, mithin um die Regionalisierungsmittel aus dem Regionalisierungs-

gesetz. Sobald das ÖPNV-Gesetz geändert werde, solle die entsprechende Anpassung aber 

vorgenommen werden. Ferner wurde mitgeteilt, dass nahezu alle Nahverkehrspläne vorliegen 

würden. Einem Nahverkehrsplan habe das Land jedoch widersprochen. Dabei gehe es um die 

noch nicht vollständige Erfüllung der Barrierefreiheit, die im Personenbeförderungsgesetz 

vorgeschrieben werde. Man sei gegenwärtig mit dem betreffenden Aufgabenträger dabei, eine 

korrekte Formulierung zu finden.  

 

Die Fraktion der AfD hat mit Verweis auf die Textzahl 578 des Landesfinanzberichtes 2019 

festgestellt, dass der Landesrechnungshof die nicht erfolgte Evaluation der mit Zuwendungen 

geförderten Investitionen in den ÖPNV sowie fehlende Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

kritisiert habe. Vor diesem Hintergrund wurde hinterfragt, ob das Energieministerium die 

Auffassung vertrete, dass die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht mit dem Versorgungsauf-

trag korreliere. Ferner wurde um eine Mitteilung dahingehend gebeten, wie das Energie-

ministerium die Problematik der Förderrichtlinie für die beiden Straßenbahnunternehmen im 

Land lösen wolle.  

 

Hierzu hat das Energieministerium unter anderem ausgeführt, dass man gegenwärtig die 

Investitionsförderrichtlinie für die investive Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung 

des ÖPNVs, wie beispielsweise die Errichtung von Busunterstellhallen oder barrierefreien 

Haltestellen, sowie eine Bus-Förderrichtlinie für die Förderung der Neubeschaffung von 

barrierefreien Bussen habe. Nach beiden Richtlinien würden jedoch nur Busunternehmen 

gefördert.  
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Für die beiden Straßenbahnunternehmen in Rostock und Schwerin sei daher 2012 zur 

Vereinfachung des Verfahrens festgelegt worden, dass diese im Rahmen einer pauschalen 

Förderung nach § 44 LHO Fördermittel erhalten würden. Das Ministerium halte eine 

gesonderte Richtlinie für diese beiden Unternehmen zudem nicht für erforderlich. Dabei sei 

auch zu berücksichtigen, dass diese beiden Unternehmen nicht nur Straßenbahnen, sondern 

auch Busse vorhielten und somit auch Förderungen für die Busse gewährleistet werden 

müssten. Daher habe man sich dazu entschieden, dies ebenfalls aus der Pauschale zu 

finanzieren, weshalb es hier eine erhöhte Pauschale gebe. Andererseits wäre es aber auch 

nicht gerechtfertigt, wenn diese beiden Unternehmen zusätzlich auch Mittel aus den normalen 

Förderrichtlinien zu Lasten der reinen Bus-Unternehmen beantragen könnten. Aus diesem 

Grunde, sei dies auch ausgeschlossen worden. 

 

Der Landesrechnungshof hat klarstellend betont, dass er sich zwar nicht gegen die Förderung 

im Bereich des ÖPNV ausspreche, jedoch an einigen Stellen einen Aktualisierungsbedarf bei 

den einschlägigen Regelungen festgestellt habe. Das Fachressort habe allerdings erklärt, dass 

die Novellierung des ÖPNVG M-V in Arbeit sei, was der Landesrechnungshof ausdrücklich 

begrüße. Ferner habe der Landesrechnungshof das Anliegen verfolgt, dass die pauschale 

Förderung ausschließlich auf investive Zwecke ausgerichtet sei, zumindest ein Teil der 

Ausgaben sei aber auch in den Materialverbrauch, in Treibstoffkosten und in Personalentgelte 

geflossen, was durch die pauschale Förderung jedoch nicht abgedeckt sei. Vor diesem 

Hintergrund habe der Landesrechnungshof auch empfohlen, zwischen investiver und 

nichtinvestiver Verwendung zu unterscheiden, sodass die pauschale Förderung transparent 

durchgeführt werden könne. Insoweit hoffe der Landesrechnungshof auch auf die Unter-

stützung des Landtages. Darüber hinaus wurde seitens des Landesrechnungshofes angemerkt, 

dass die Beschaffung von Bussen für die Verkehrsunternehmen mit Straßenbahnverkehr 

weder nach der einen noch nach der anderen Richtlinie durchgeführt werden könnte, da 

kommunale Verkehrsunternehmen aus dieser Förderung ausgeschlossen seien. Wenn man 

dies aus der pauschalen Förderung herausnehmen und die kommunalen Verkehrsbetriebe in 

die Bus-Förderrichtlinie aufnehmen würde, müsste man keine gesonderte Richtlinie erstellen, 

was der Landesrechnungshof im Übrigen auch nicht für zielführend halte.  

 

Die Fraktion der AfD und auch die Fraktion Freie Wähler/BMV haben sich danach erkundigt, 

wie der Zeitplan für die angekündigte Novellierung des ÖPNVG M-V aussehe. 

 

Hierzu hat das Energieministerium erläutert, dass man zwar bereits an der Novellierung 

arbeite, es jedoch noch keine festen Zeitplan gebe. 

 

 
14. Investitionen zur Errichtung und zum Ausbau von Schulen 

Textzahlen 594 bis 620 

 

Der Landesrechnungshof hat erklärt, dass das Land von 2012 bis 2015 Fördermittel für den 

Schulbau von circa 78 Millionen Euro ausgereicht habe, die von mehreren Ressorts aus 

unterschiedlichen Förderprogrammen bewilligt worden seien. Beispielsweise habe das 

Ministerium für Inneres und Europa aus Sonderbedarfszuweisungen, das damals zuständige 

Wirtschaftsministerium aus Städtebaufördermitteln und das Landwirtschaftsministerium aus 

ELER-Mitteln Förderungen bewilligt. Außerdem seien Förderungen aus dem Kommunal-

investitionsförderungsfonds und dem Strategiefonds erfolgt. Nunmehr gebe es außerdem auch 

noch Bundesmittel für die Schulsanierung.  
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Der Landesrechnungshof hat diese unübersichtliche und nicht transparente Förderkulisse 

kritisch bewertet und angemerkt, dass die Koalitionspartner SPD und CDU in der Koalitions-

vereinbarung von 2016 vereinbart hätten, ein Gesamtkonzept für die Schulbauförderung 

vorzulegen, welches bisher aber noch nicht vorliege. Allerdings sei während des Prüfungs-

verfahrens im Jahr 2017 eine Arbeitsgemeinschaft „Schulbau“ eingerichtet worden, die 

begonnen habe, den Bedarf zu erfassen. Eine nachvollziehbare und transparente Strukturie-

rung und Priorisierung der Schulbauförderung sei jedoch bislang nicht erfolgt. Der 

Landesrechnungshof empfehle daher neben der Erstellung eines Gesamtkonzeptes auch die 

Erarbeitung einer Schulbaurichtlinie mit Standards für Räumlichkeiten und Ausstattung. 

Hierbei sei auch die Inklusion mit zu berücksichtigen, die deutlich höhere Anforderungen 

voraussetze. Die Landesregierung sollte nach Auffassung des Landesrechnungshofes zudem 

prüfen, die Schulbauförderung durch eine Festbetragsfinanzierung in Form von Pauschalen 

vorzunehmen, was die Abläufe deutlich vereinfachen und zu schnelleren Förderungen führen 

würde.  

 

Das Energieministerium hat hierzu erwidert, dass die Verantwortung für den Schulbau an sich 

bei den Kommunen liege, das Ministerium habe in diesem Fall lediglich die federführende 

Koordinierung des Prüfverfahrens übernommen. Die Unübersichtlichkeit der Förderungen sei 

letztlich nicht abzustreiten, da Zuständigkeiten des Bildungsministeriums, des Finanzministe-

riums und diverser weiterer fördernder Ministerien betroffen seien. Mit der Gründung der 

Arbeitsgemeinschaft „Schulbau“ seien bereits Empfehlungen des Landesrechnungshofes 

aufgenommen und begonnen worden, diese umzusetzen. Auch die Umsetzung der weiteren 

Empfehlungen werde noch geprüft. 

 

 
15. Organisationsprüfung im Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung 

Textzahlen 621 bis 643 

 

Der Landesrechnungshof hat im Ergebnis seiner Organisationsprüfung im Energieministe-

rium festgestellt, dass das Organisationsreferat des Ministeriums nur unzureichend und nicht 

systematisch bei Organisationsänderungen beteiligt worden sei. Das Organisationsreferat 

habe zudem keinerlei eigene Organisationsuntersuchung als Kernaufgabe der Organisation 

durchgeführt. Es habe ferner auch keine in Kraft gesetzte Geschäftsverteilung für das 

Ministerium gegeben, was aber ein grundlegender Bestandteil für die Zusammenarbeit im 

Ministerium gewesen wäre. Darüber hinaus seien selbst aktuelle Stellenbeschreibungen sowie 

Stellen- und Dienstpostenbewertungen nur ansatzweise vorhanden gewesen. Des Weiteren 

habe der Landesrechnungshof festgestellt, dass die Größe der Referate nicht in allen 

Bereichen den Vorgaben der gemeinsamen Geschäftsordnung entsprochen habe. Die 

Abteilungen seien zudem unausgeglichen aufgestellt gewesen.  

 

Das Energieministerium hat zu bedenken gegeben, dass die Berichtsteile im Landesfinanz-

bericht 2019 zu den Aufgabenschwerpunkten des Organisationsreferates, zum Geschäftsver-

teilungsplan und zur Größe der Referate sicher im Zusammenhang mit der Umstrukturierung 

des Energieministeriums durch die Wiederaufnahme der Bauabteilung und die neu 

gegründete Digitalisierungsabteilung stünden. Diese Abteilung 5 befinde sich in einem 

Umstrukturierungsprozess. Sobald dieser endgültig abgeschlossen sei, werde man auch 

zeitnah einen Geschäftsverteilungsplan in Kraft setzen können. Das Gleiche gelte für die 

Größe der Referate. Durch die Zusammenlegung der beiden Abteilungen Landesentwicklung 

und Energie hätten sich teilweise ungünstige Referatsgrößen ergeben. Dies werde man aber 

nochmals prüfen. 
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Die Fraktion Freie Wähler/BMV hat betont, dass es sich nach ihrer Einschätzung nicht nur 

um eine Formalie handele, wenn kein Geschäftsverteilungsplan vorliege. Vielmehr lasse 

diese Situation darauf schließen, dass die Kompetenzen im Ministerium nicht klar geregelt 

seien. Da es sich vorliegend um das Ressort handele, das die Digitalisierung und den 

Breitbandausbau zu verantworten habe, wurde um eine Einschätzung des Landesrechnungs-

hofes dahingehend gebeten, ob er eine Ursache für den schleppenden Fortschritt in diesem 

Bereich darin begründet sehe, dass die Kompetenzen und die Verantwortung nicht klar 

geregelt seien. 

 

Der Landesrechnungshof hat hierzu erwidert, dass er diese Frage nicht abschließend 

beantworten könne, da er eine reine Organisationsprüfung durchgeführt habe. Allerdings habe 

man im Landesfinanzbericht 2019 im Punkt „Aktuelle Themen“ diverse Feststellungen in 

Bezug auf das Energieministerium und den Bereich Digitalisierung getroffen. Aus Sicht des 

Landesrechnungshofes sei dies mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit symptomatisch dafür, 

dass die fachliche Arbeit beeinträchtigt sein könnte, wenn bestimmte organisatorische, 

strukturelle und prozessuale Grundgegebenheiten nicht bestünden. Zumindest im Bereich der 

Digitalisierung habe der Landesrechnungshof den Eindruck gewonnen, dass dies zutreffe. 

 

Das Energieministerium hat erläutert, dass die Mitarbeiter in den einzelnen Referaten auch 

ohne einen entsprechenden schriftlichen Geschäftsverteilungsplan wüssten, was sie zu tun 

hätten. In Bezug auf den Breitbandausbau sei zudem zu berücksichtigen, dass die Zuständig-

keit hierfür bereits seit 2015 beim Energieministerium liege. In dem betreffenden Referat 

bestehe insofern Kontinuität. Hier sei das gleiche Personal bereits vor der vergangenen 

Landtagswahl und der Umstrukturierung tätig gewesen. Insofern bestehe aus Sicht des 

Energieministeriums kein Zusammenhang im Sinne der Frage der Fraktion Freie Wähler/ 

BMV. 

 

 
Querschnittsprüfung 
 
16. Ordnungsmäßigkeit ausgewählter Personalausgaben im Landesamt für Finanzen - 

Umzugskosten 

Textzahlen 644 bis 663 

 

Der Landesrechnungshof hat unter anderem ausgeführt, dass das LAF regelmäßig Abschläge 

in Höhe von 80 Prozent der zu erwartenden Umzugskosten leiste. Die Zahlung von 

Abschlägen könne man auch aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn ableiten. Die 

Fürsorgepflicht sei allerdings ein sehr weites Feld und müsse im Einzelfall konkretisiert 

werden. Insbesondere der Zeitpunkt und die Höhe der Abschlagszahlungen würden sich nicht 

ohne weiteres ergeben, da auch im Gesetz nichts hierzu geregelt sei. Allerdings gebe es eine 

Ermächtigung, Verwaltungsvorschriften zum Umzugskostengesetz zu erlassen, von der 

bislang jedoch kein Gebrauch gemacht worden sei. Der Landesrechnungshof habe daher 

vorgeschlagen, die Umzugskostenabschläge nach Zeitpunkt und Höhe zu regeln, was am 

einfachsten mit dem Erlass einer entsprechenden Verwaltungsvorschrift möglich sei. 

 

Das Finanzministerium hat dargelegt, dass man in Bezug auf die Abschlagszahlungen derzeit 

keine Notwendigkeit für eine Regelung durch ein Gesetz oder eine Verwaltungsvorschrift 

sehe. Mecklenburg-Vorpommern wäre damit zudem auch das einzige Land, da alle anderen 

Länder insoweit ohne eine gesonderte Regelung arbeiten würden. Man habe diesbezüglich 

auch die Deregulierung im Blick und wolle nicht mehr Vorschriften schaffen, als notwendig 

seien.  
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Die Fraktion der AfD hat in Bezug auf die Textzahl 633 der Unterrichtung hinterfragt, ob die 

angekündigte Prüfung der Einführung einer Pauschale bei Umzügen bereits erfolgt sei.  

 

Hierzu hat das Finanzministerium erwidert, dass man diese Anregung des Landesrechnungs-

hofes aufgreife und noch in dieser Wahlperiode umsetzen wolle.  

 

 
Zu VI. Sonstige Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofes  

 Textzahlen 664 bis 730 

 

Der Landesrechnungshof hat zum Berichtsteil „Abschluss der vergangenen Legislaturperiode, 

Teil 1: Ausgaben der Landtagsfraktionen für Öffentlichkeitsarbeit im Wahljahr 2016“ 

(Textzahlen 664 bis 702) ausgeführt, dass er bei der Prüfung festgestellt habe, dass alle 

Fraktionen im Wahljahr 2016 bereits die sozialen Medien genutzt hätten, wobei die Vorgaben 

für Öffentlichkeitsarbeit entsprechend dem Abgeordnetengesetz Mecklenburg-Vorpommern 

(AbgG M-V) nach seiner Auffassung nicht immer eingehalten worden seien. Die Prüfung 

durch den Landesrechnungshof habe allerdings zu einer Änderung des § 51 AbgG M-V 

geführt, der nun die Möglichkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen konkreter und 

differenzierter regele.  

 

Zum Berichtsteil „Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln beim NDR“ 

(Textzahlen 703 bis 717) hat der Landesrechnungshof ferner erklärt, dass er sich im Rahmen 

seines Auftrags nach dem NDR-Staatsvertrag, der die Finanzkontrolle umfasse, mit der 

Aufstellung des Wirtschaftsplans und der entsprechenden Jahresabrechnung des NDR befasst 

habe. Ein besonderes Augenmerk sei dabei auf die Aussagekraft und Klarheit des ausgewie-

senen Stellenplans des NDR gelegt worden. Der Landesrechnungshof habe im Ergebnis 

festgestellt, dass die zeitlich befristeten Personalbedarfe des NDR über zulässige sogenannte 

Mittelbewirtschaftungsvermerke gesichert worden seien. Allerdings seien durch diese 

Mittelbewirtschaftungsvermerke größtenteils dauerhafte Bedarfe abgedeckt worden. Dadurch 

sei die Aussagekraft des Stellenplans stark eingeschränkt gewesen. Zudem habe der 

Landesrechnungshof festgestellt, dass es keinen systematischen Vergleich unter den 

Landesrundfunkanstalten im Verbund der ARD im Sinne eines Benchmarkings gebe. Dieser 

sei jedoch notwendig, damit ermittelt werde, welche Landesrundfunkanstalt in welchem 

Bereich am besten aufgestellt sei, um sich daran orientieren und Wirtschaftlichkeitspotentiale 

heben zu können. Die Prüfungsfeststellungen des Landesrechnungshofes hätten sich zudem 

auch mit den Erkenntnissen der anderen NDR-Rechnungshöfe und der Rundfunkgebühren-

kommission (KEF) gedeckt. Darüber hinaus hat der Landesrechnungshof im Rahmen der 

Beratung im Finanzausschuss moniert, dass es eine vehemente Ablehnung der Prüfung durch 

den Landesrechnungshof von Beginn der Prüfung bis zum Abschlussgespräch seitens des 

Verwaltungsrates gegeben habe, der eigentlich als Kontrollorgan fungieren sollte. Zu Beginn 

des Abschlussgespräches seien die Vertreter des Landesrechnungshofes sogar mit der 

Feststellung begrüßt worden, dass man durch die Prüfung den Boden des Grundgesetzes 

verlassen würde. Hierbei sei zudem zu berücksichtigen, dass der Landesrechnungshof 

lediglich Empfehlungen ausgesprochen habe, die die Rolle des Verwaltungsrates und seine 

Position stärken und die Aussagekraft des Wirtschaftsplans erheblich erhöhen sollten. 
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Die Fraktion der CDU hat ihr Unverständnis über die Reaktion des Verwaltungsrates 

geäußert und sich nach der Reaktion des Landesrechnungshofes beziehungsweise seiner 

Präsidentin gegenüber dem NDR erkundigt. Ferner wurde hinsichtlich des „Scheinpersonals“ 

im Haushalt gefragt, ob dies mit der Umsetzung der Prüfvermerke verändert werden könne 

oder ob dies nur der Information des NDR diene, zumal der Stellenplan eigentlich hätte 

bindend sein sollen. 

 

Seitens des Landesrechnungshofes wurde erwidert, dass eines der ersten Gespräche der 

damals neu gewählten Präsidentin des Landesrechnungshofes zu dieser Thematik geführt 

worden sei, in dem auch betont worden sei, dass der Landesrechnungshof selbstverständlich 

daran interessiert sei, dass der Verwaltungsrat seine Funktion als Kontrollgremium 

wahrnehmen könne. Zudem sei erläutert worden, dass der Landesrechnungshof nicht die 

Arbeit des Verwaltungsrates, sondern das prüfe, was der NDR dem Verwaltungsrat zur 

Entscheidung vorlege. In Bezug auf das zusätzliche Personal wurde zudem angemerkt, dass 

in der Unterrichtung auf Drucksache 7/3543 auch die Zahl der Mitarbeiter dargestellt sei, die 

länger als elf Monate außerhalb des Stellenplans beschäftigt worden seien. Dies würde auch 

die KEF interessieren, die jeweils den Stellenplan und mögliche Kürzungen prüfe sowie 

konkrete Einsparraten fordere.  

 

Die Fraktion der CDU hat ferner hinterfragt, ob es bereits eine Reaktion auf die Fest-

stellungen des Landesrechnungshofes gegeben habe oder ob man zunächst abwarten müsse, 

dass die KEF darauf reagiere. 

 

Hierzu hat der Landesrechnungshof erwidert, dass der NDR die Feststellungen eingesehen 

und sich quasi erwischt gefühlt habe. Vor diesem Hintergrund sei dem Landesrechnungshof 

zugesagt worden, einige Mittelbewirtschaftungsvermerke mit sehr starker Auslastung 

zurückführen zu wollen. 

 

Seitens der Fraktion der AfD wurde angeregt, zu prüfen, ob man möglicherweise auch andere 

Wege beschreiten sollte. 

 

Zum Berichtsteil „Förderung von DAB/DAB+“ (Textzahlen 718 bis 730) hat der Landes-

rechnungshof erläutert, dass man sich hier an einer Prüfung zur Förderung und Entwicklung 

von Digital Audio Broadcast (DAB) oder DAB+ beteiligt habe. Die Entwicklung und 

Verbreitung dieses Übertragungsstandards werde seit mehr als 20 Jahren mit relativ hohen 

Beträgen aus dem Rundfunkbeitrag finanziert, ohne dass sich das digitale Radio bislang am 

Markt nachhaltig etabliert habe. Anhand der KEF-Berichte der vergangenen Jahre werde 

deutlich, dass von der Auflage des Projektes bis zum geplanten Abschluss 2025 dafür 

bundesweit fast 600 Millionen Euro geflossen sein würden. Momentan sei das Projekt aber 

wenig erfolgreich. Der Landesrechnungshof habe festgestellt, dass die Beteiligten sich nicht 

über klare und krisensichere Rahmenbedingungen geeinigt hätten. Auch seien bisher keine 

überschaubaren Fristen zum Ersatz von UKW festgelegt worden. Unter diesen Umständen 

müsste man die Förderung der Verbreitung von DAB nach Auffassung des Landesrechnungs-

hofes eigentlich möglichst umgehend beenden. Die Prüfung habe aber eher einen empfeh-

lenden Charakter.  
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Zu VII. Umsetzung von Landtagsentschließungen  

 Textzahlen 731 bis 737 

 

Der Landesrechnungshof hat erklärt, dass seitens des Landtages im Ergebnis der Prüfung 

beschlossen worden sei, die Landesregierung aufzufordern, zu überprüfen, ob die Jagdabgabe 

weiterhin gelten oder abgeschafft werden sollte. Für den Fall der Beibehaltung der 

Jagdabgabe sollte die Landesregierung zudem zur Gewährung von Zuschüssen aus der 

Jagdabgabe eine Förderrichtlinie erarbeiten. Insoweit sei aus Sicht des Landesrechnungshofes 

zu berücksichtigen, dass es sich bei Sonderabgaben um eine außersteuerliche Geldleistungs-

pflicht handele, die sehr strengen Regeln unterworfen sei. Diese seien nur zulässig, wenn und 

solange die zu finanzierende Aufgabe auf eine Sachverantwortung der belasteten Gruppe 

treffe. Daher sei der Gesetzgeber aus verfassungsrechtlichen Gründen gehalten, regelmäßig 

zu überprüfen, ob die Entscheidungsgründe für die Einführung weiterhin gelten würden oder 

ob die Abgabe wegen Zielerreichung oder Wegfall des Finanzierungszwecks zu ändern oder 

aufzuheben sei. Der Landesrechnungshof habe seinerzeit eine große Diskrepanz zwischen der 

Einnahmehöhe und der aus diesen Einnahmen geleisteten Ausgaben festgestellt. Es habe 

erhebliche Haushaltsreste gegeben. Im Jahr 2018 habe die Jagdabgabe über einen Haushalts-

rest von knapp 520.000 Euro verfügt. Zusammen mit dem Haushaltssoll 2019 würden damit 

rund 770.000 Euro zur Verfügung stehen. Mit Stand vom 6. Mai 2019 seien jedoch lediglich 

200 Euro verausgabt und etwa 23.000 Euro gebunden gewesen. Nach Auffassung des 

Landesrechnungshofes sollte man daher nochmals über diese Einnahmequelle nachdenken. 

Die Prüfung durch das Ministerium habe allerdings ergeben, dass man die Erhebung der 

Jagdabgabe auch in Zukunft beibehalten wolle. Insofern müsste der zweite Teil der 

Entschließung des Landtages zum Tragen kommen und eine Förderrichtlinie erarbeitet 

werden. Bisher liege dem Landesrechnungshof aber noch keine Förderrichtlinie im Rahmen 

der Anhörung vor. Insofern gebe es keine Förderrichtlinie, nach der die Mittel in einem 

geregelten Verfahren verausgabt würden. 

 

Die Fraktion der SPD hat sich danach erkundigt, wann die Förderrichtlinie vorliegen werde, 

und betont, dass man notfalls auch einen festen Termin für die Fertigstellung beantragen 

würde, da es sich vorliegend nicht um die erste Richtlinie handele, bei der die Erarbeitung 

einen längeren Zeitraum in Anspruch nehme. 

 

Seitens des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt wurde erwidert, dass man mit der 

Erarbeitung der Förderrichtlinie nahezu fertig sei.  

 

 
Zu VIII. Umsetzung von Empfehlungen des Landesrechnungshofes 

 Textzahlen 738 bis 753 

 

Zum Berichtsteil „Empfehlungen des Landesrechnungshofes zur Prüfung - Instandhaltung bei 

Hochbauten des Landes“ aus dem Landesfinanzbericht 2016 hat der Landesrechnungshof in 

Bezug auf die sich im Landesbesitz befindlichen Wohnliegenschaften auf der Insel Riems die 

Auffassung vertreten, dass das Instandhalten und Bewirtschaften von Wohnliegenschaften 

nicht zum Kerngeschäft des Betriebes für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-

Vorpommern (BBL M-V) gehören würden. Vor diesem Hintergrund habe der Landesrech-

nungshof im Landesfinanzbericht 2016 empfohlen, diese Liegenschaften zu veräußern. Das 

Finanzministerium habe daraufhin mitgeteilt, dass man mit der Bundesanstalt für Immo-

bilienaufgaben (BImA) über die Überführung dieser Liegenschaften in Bundeseigentum 

verhandele.  
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Auf Nachfrage des Landesrechnungshofes vom 20. Dezember 2018 habe das Finanzministe-

rium mitgeteilt, dass dem Ankauf von Seiten des Bundes grundsätzlich zugestimmt worden 

sei und man mit der BImA in konkrete Verhandlungen eintreten werde. 

 

Das Finanzministerium hat bestätigt, dass der BBL M-V beauftragt worden sei, über den 

Verkauf zu verhandeln. Das Auftaktgespräch hierzu habe am 12. Dezember 2018 stattge-

funden. Dabei habe man vereinbart, dass es zunächst Vor-Ort-Begehungen und Abstim-

mungen darüber geben solle, wie es zukünftig, etwa hinsichtlich anstehender Investitionen, 

weitergehen sollte. Der Eigentumsübergang sei zum 1. Januar 2020 geplant, sodass man noch 

etwas Zeit für die vertragliche Umsetzung habe. Der Finanzausschuss werde selbstverständ-

lich gemäß § 12 Absatz 2 Haushaltsgesetz 2018/2019 entsprechend beteiligt. 

 

Die Fraktion der CDU hat gefragt, ob nur die beiden Blöcke und Freiflächen auf der Insel 

selbst betroffen seien oder es auch um Flächen im Ortsteil Riems gehe. 

 

Hierzu hat das Finanzministerium erwidert, dass nur die kompletten Wohnliegenschaften auf 

der Insel Riems betroffen seien. Die BImA habe zudem angedeutet, dass dort perspektivisch 

Mitarbeiterwohnungen für das Friedrich-Loeffler-Institut entstehen könnten. Die Liegen-

schaften im Ortsteil Riems seien davon aber nicht betroffen. 

 

Zum Berichtsteil „Empfehlungen des Landesrechnungshofes zur Prüfung - Organisation und 

IT im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie“ aus dem Landesfinanzbericht 2015 

hat der Landesrechnungshof unter anderem erläutert, dass seitens des Ministeriums für Land-

wirtschaft und Umwelt (Landwirtschaftsministerium) zugesagt worden sei, die damaligen 

Empfehlungen des Landesrechnungshofes zur Einführung eines Risikomanagements und zur 

Einrichtung einer Internen Revision dahingehend prüfen zu wollen, wie diese Hinweise 

aufgegriffen und umgesetzt werden könnten. Das Ministerium habe dann im Ergebnis aber 

mitgeteilt, dass die Hinweise mit der Begründung nicht vorhandener Kapazitäten letztlich 

nicht umgesetzt worden seien. Hinsichtlich der Empfehlungen des Landesrechnungshofes 

zum Informationssicherheitsmanagement gebe es jedoch eine teilweise Umsetzung. Im 

Landesamt sei inzwischen ein IT-Sicherheitsbeauftragter benannt und eine IT-Sicherheits-

richtlinie erlassen worden. Jedoch existiere kein behördenspezifisches Sicherheitskonzept für 

das Landesamt und Informationssicherheitsrevisionen würden nicht durchgeführt.  

 

Seitens des Landwirtschaftsministeriums wurde hierzu erwidert, dass mit Entscheidung des 

Ministers vom 19. Februar 2017 eine Innenrevision für das Ministerium selbst und den 

gesamten nachgeordneten Bereich etabliert worden sei, die direkt dem Staatssekretär 

unterstehe und im Auftrag im gesamten Ressort tätig werde. Das Referat „Interner 

Revisionsdienst“, das bisher schwerpunktmäßig die Fördermittelvergaben überprüft habe, sei 

insoweit um die klassische Innenrevision erweitert worden. Damit würden die bestehende 

Struktur und das Fachwissen des bisherigen Referates auch weiter genutzt.  

 

Zum Berichtsteil „Empfehlungen des Landesrechnungshofes zur Prüfung - Zuschüsse an 

Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz“ aus dem Landesfinanzbericht 2015 hat der 

Landesrechnungshof erklärt, dass die sogenannte Katastrophenschutz-Richtlinie 2 nach seiner 

Einschätzung schon zum Zeitpunkt der damaligen Prüfung überarbeitungswürdig gewesen 

sei. Einer Verlängerung der Richtlinie sei nur unter der Auflage der Überarbeitung nochmals 

zugestimmt worden. Auf Nachfrage habe der Landesrechnungshof nunmehr aber erfahren 

müssen, dass die Überarbeitung bis heute nicht stattgefunden habe.  
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Das Ministerium für Inneres und Europa hat bestätigt, dass die Richtlinie noch nicht 

überarbeitet worden sei, was aber in diesem Jahr erfolgen solle. Hintergrund für die 

Verzögerung seien krankheitsbedingte Ausfälle. Der Bereich sei sehr speziell, sodass man 

etwa ein halbes bis dreiviertel Jahr benötige, um sich in die Thematik einzuarbeiten. Deshalb 

habe man die Überarbeitung der Richtlinie immer wieder verschieben müssen. 

 

 
Zu IX. Berichte anderer Rechnungshöfe 

 Textzahlen 754 bis 807 

 

Zum diesem Berichtsteil hat der Landesrechnungshof erklärt, dass er zumindest für die Teile, 

die den Rundfunkbereich und Dataport betreffen würden, verpflichtet sei, Prüfungen anderer 

Rechnungshöfe, die das Land Mecklenburg-Vorpommern als mittelbaren oder unmittelbaren 

Träger einer geprüften Anstalt oder einer Beteiligung an einer solchen Anstalt beträfen, dem 

Parlament aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zur Kenntnis zu geben. 

 

 

Im Ergebnis der Beratungen haben die Fraktionen der SPD und der CDU beantragt, dem 

Landtag zu empfehlen, der nachfolgenden Entschließung zuzustimmen und die Unterrichtung 

durch den Landesrechnungshof auf Drucksache 7/3543 im Übrigen zur Kenntnis zu nehmen: 

 

„1. In Bezug auf die Textzahlen 106 und 107 wird das Ministerium für Energie, Infrastruktur 

und Digitalisierung gebeten, das E-Government-Gesetz zu überarbeiten und die Notwen-

digkeit eines Informationssicherheitsgesetzes zu prüfen. Weiterhin soll das Ministerium 

zeitnah eine aktualisierte E-Government- und IT-Strategie erarbeiten, eine IT-Richtlinie 

erlassen und IT-Standards landesweit verbindlich festlegen. Die notwendige personelle 

Ausstattung der Digitalisierungsabteilung ist innerhalb der Personalplanung des Ministe-

riums sicherzustellen.  

2. In Bezug auf die Textzahlen 111 bis 115 wird die Landesregierung gebeten, die 

Notwendigkeit der Regelung erforderlicher Festlegungen gemäß Art. 28. DS-GVO sowie 

weiterer gesetzlicher Verpflichtungen der DVZ M-V GmbH im DVZG M-V zu prüfen 

und dem Finanzausschuss bis zum 31. Dezember 2019 einen Bericht über das Prüf-

ergebnis zu erstatten. 

3. In Bezug auf die Textzahlen 133 bis 145 wird die Landesregierung gebeten, in 

Verbindung mit und als Voraussetzung für die Umsetzung der zu erarbeitenden 

E-Government- und IT-Strategie die Geschäftsprozessoptimierung in der Landesverwal-

tung zeitnah auszuweiten sowie entsprechende Projekte strategisch zu planen und zentral 

zu steuern. 

4. In Bezug auf die Textzahl 163 wird das Ministerium für Energie, Infrastruktur und 

Digitalisierung gebeten, funktionale und wirtschaftliche Anforderungen für IT-Arbeits-

plätze in der Landesverwaltung festzulegen und einen standardisierten IT-Arbeitsplatz 

(MV-PC) einschließlich der für einen wirtschaftlichen Betrieb notwendigen Dienst-

leistungen zu definieren. Dieser Basisdienst sollte verbindlich allen Landesbehörden 

durch die DVZ M-V GmbH bereitgestellt werden. 

5. In Bezug auf die Textzahlen 383 bis 419 wird das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Gesundheit gebeten, die Hinweise des Landesrechnungshofs zu Wirtschaftlichkeitsunter-

suchungen bei der Umsetzung von Förderprogrammen einzubeziehen. 
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6. In Bezug auf die Textzahlen 421 bis 426 wird die Landesregierung gebeten, beim 

Internationalen Begegnungszentrum (IBZ) Rostock eine Klärung der rechtlichen Bezie-

hungen zwischen dem Trägerverein, der Universität und dem Land einschließlich der 

zukünftigen Lastenverteilung herbeizuführen. Für das IBZ Greifswald sind zukünftig 

Mieten für die Gästewohnungen und die repräsentativen Veranstaltungsräume zu erheben 

beziehungsweise anzupassen. Die Landesregierung wird gebeten, dem Finanzausschuss 

sowie dem Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landtages Mecklen-

burg-Vorpommern über die Festlegungen mit dem IBZ Rostock und dem IBZ Greifswald 

bis zum 30. November 2019 zu berichten. 

7. In Bezug auf die Textzahlen 465 bis 484 wird die Landesregierung gebeten, die 

Förderung der hauptberuflichen Tätigkeit im Sport nach Maßgabe der außer Kraft 

getretenen Richtlinie zu beenden und kurzfristig eine neue Richtlinie zu erlassen. Darin 

sollen Kriterien der Mittelverteilung aufgenommen und damit die Struktur der Förderung 

festgelegt werden.  

8. In Bezug auf die Textzahlen 485 bis 511 wird die Landesregierung erneut gebeten, den 

Verwaltungsaufwand im Bereich der Förderung von Projekten im Sport zu reduzieren, 

indem das Zuwendungsverfahren zukünftig nur durch eine Stelle bearbeitet wird. Dem 

Finanzausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern ist im I. Quartal 2020 ein 

Bericht vorzulegen, ob und wie die Zuwendungsverfahren entsprechend der Forderung 

neu geregelt wurden. 

9. In Bezug auf die Textzahlen 518 bis 526 wird das Ministerium für Landwirtschaft und 

Umwelt gebeten, vor der anstehenden Neuverpachtung der Fischereirechte des Landes 

die aktuellen Rahmenbedingungen zu analysieren und die Ergebnisse in Verbindung mit 

dem Ziel einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung bei der Festlegung der ange-

messenen Pachthöhe sowie weiterer Vertragsbedingungen zu berücksichtigen. 

10. In Bezug auf die Textzahlen 529 bis 531 wird das Ministerium für Landwirtschaft und 

Umwelt gebeten, die Höhe der Entgelte, insbesondere des Mindestnutzungsentgelts je 

Nutzungsvertrag, für die Nutzung von Kleinstgewässern zum Gebrauch von Bootsstegen, 

Bootshäusern und Bootsliegeplätzen zu überprüfen.  

11. In Bezug auf die Textzahlen 532 und 533 wird das Ministerium für Landwirtschaft und 

Umwelt gebeten, die Regelungen zur Leistungsvergütung der Landgesellschaft zu prüfen 

und dem Finanzausschuss des Landtages Mecklenburg-Vorpommern im I. Quartal 2020 

über die Ergebnisse zu berichten. 

12. In Bezug auf die Textzahl 569 wird die Landesregierung gebeten, zeitnah einen 

Gesetzentwurf zur Novellierung des ÖPNVG M-V zu erarbeiten und dem Landtag 

vorzulegen.  

13. In Bezug auf die Textzahlen 571 und 572 wird das Ministerium für Energie, Infrastruktur 

und Digitalisierung gebeten, darauf hinzuwirken, dass die Verfahren zur Aufstellung und 

Aktualisierung kommunaler Verkehrspläne regelmäßig erfolgen. 

14. In Bezug auf die Textzahlen 606 bis 608 wird die Landesregierung gebeten, den Bedarf 

der kommunalen Schulbaumaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern systematisch zu 

erheben. 

15. In Bezug auf die Textzahlen 609 bis 613 wird die Landesregierung gebeten, zeitnah eine 

neue Schulbaurichtlinie inklusive der Festlegung von Raum- und Funktionsprogrammen, 

Bau- und Ausstattungsstandards sowie Kostenkennwerten zu erarbeiten.“ 

 

Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Enthaltung seitens der Fraktionen 

der AfD und DIE LINKE mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und Freie 

Wähler/BMV einvernehmlich angenommen. 
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Die Fraktion der AfD hat beantragt, dem Landtag die Annahme folgender Entschließung zu 

empfehlen: 

 

„1. Die Landesregierung wird aufgefordert, zeitnah ein neues Personalkonzept zu erstellen, 

da die Zielwerte des bestehenden Personalkonzepts aus dem Jahr 2010 möglicherweise 

überholt sind. Neben der Aktualisierung der Zielwerte soll auch eine Priorisierung der 

Aufgaben erfolgen, da derzeit für die Aufgabenerfüllung in strategisch wichtigen 

Bereichen nicht ausreichende personelle Ressourcen bereitgestellt werden. 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, zeitnah eine aktualisierte E-Government- und 

IT-Strategie zu erarbeiten, eine IT-Richtlinie zu erlassen und IT-Landesstandards festzu-

legen. 

3. Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob bestimmte Festlegungen gemäß 

Artikel 28 DS-GVO, wie zum Beispiel die Duldung von und Mitwirkung an Überprü-

fungen und Inspektionen, im DVZ-Gesetz geregelt werden können. 

4. Die Landesregierung wird aufgefordert zu prüfen, ob eine gesetzliche Verpflichtung der 

DVZ M-V GmbH zur Umsetzung des BSI-Grundschutzes für den Bereich der übertra-

genen Aufgaben möglich ist. 

5. Die Landesregierung wird aufgefordert, jährlich über die Fortschritte bei der Umsetzung 

des Onlinezugangsgesetzes zu berichten. 

6. Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung wird aufgefordert, zentral 

für die Landesverwaltung eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorzunehmen, das Modell 

der Arbeitnehmerüberlassung durch die DVZ M-V GmbH unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten zu bewerten und Handlungsalternativen zu entwickeln.“ 

 

Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion 

der AfD und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und DIE LINKE sowie 

Enthaltung der Fraktion Freie Wähler/BMV mehrheitlich abgelehnt. 

 

Die Fraktion der AfD hat ferner beantragt, dem Landtag auch die Annahme folgender 

Entschließung zu empfehlen: 

 

„1. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Aus- und Fortbildungssituation im Brand- 

und Katastrophenschutz zu verbessern, zum Beispiel durch Kooperationen mit anderen 

Bundesländern, mit verstärkter Ausbildung von Führungskräften oder auch durch 

Erhöhung des Anteils an Lehre beziehungsweise Ausbildung (ehemals Regellehrver-

pflichtung). 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Stellenbedarfsermittlung bei der Landes-

schule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern zu überprüfen und 

künftig für eine korrekte und sorgfältige Stellenbedarfsermittlung zu sorgen.“ 

 

Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion 

der AfD und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und DIE LINKE sowie 

Enthaltung der Fraktion Freie Wähler/BMV mehrheitlich abgelehnt. 
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Die Fraktion der AfD hat darüber hinaus beantragt, dem Landtag zu empfehlen, folgende 

Entschließung anzunehmen: 

 

„Die Landesregierung wird aufgefordert sicherzustellen, dass Zahlungen der Gerichte und 

Staatsanwaltschaften an Dritte, zum Beispiel an Betreuer und Sachverständige, von diesen 

Dritten auch versteuert werden. Hierzu sollten die Möglichkeiten der Beschaffung 

steuerrelevanter Informationen im Rahmen von Sammelauskunftsersuchen beziehungsweise 

der Amtshilfe geprüft werden.“ 

 

Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion 

der AfD und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und DIE LINKE sowie 

Enthaltung der Fraktion Freie Wähler/BMV mehrheitlich abgelehnt. 

 

Des Weiteren hat die Fraktion der AfD beantragt, dem Landtag die Annahme der nach-

folgenden Entschließung zu empfehlen: 

 

„Die Landesregierung wird aufgefordert, die nach § 7 LHO erforderlichen Wirtschaftlich-

keitsuntersuchungen bei Förderungen durchzuführen, um die bestmögliche Nutzung der 

Ressourcen sicherzustellen.“ 

 

Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion 

der AfD und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und DIE LINKE sowie 

Enthaltung der Fraktion Freie Wähler/BMV mehrheitlich abgelehnt. 

 

Ferner hat die Fraktion der AfD beantragt, dem Landtag zu empfehlen, die folgende 

Entschließung anzunehmen: 

 

„1. Die Landesregierung wird aufgefordert, in Bezug auf den Betrieb des Internationalen 

Begegnungszentrums Rostock eine Klärung der rechtlichen Beziehungen zwischen dem 

Trägerverein, der Universität und dem Land einschließlich der zukünftigen Lastenteilung 

herbeizuführen. 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, die für die Aufgaben des Instituts für Qualitäts-

entwicklung Mecklenburg-Vorpommern insgesamt zur Verfügung stehenden Personal-

ressourcen künftig im Haushaltsplan darzustellen. 

3. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Förderung nach Maßgabe einer außer Kraft 

getretenen Richtlinie zu beenden, indem nun kurzfristig eine neue ‚Richtlinie für die 

Förderung hauptberuflicher Tätigkeit im Sport‘ erarbeitet wird. Die Kriterien der Mittel-

verteilung sollten aufgenommen und damit die gewollte Struktur der Förderung fest-

gelegt werden. Durch eine Anpassung der Förderbeträge und -bedingungen sollte die 

Vergütung in Anlehnung an den TV-L sichergestellt werden. 

4. Die Landesregierung wird ersucht, darauf hinzuwirken, den Verwaltungsaufwand im 

Bereich der Förderung von Projekten im Sport zu reduzieren, indem das Zuwendungs-

verfahren zukünftig nur durch eine Stelle bearbeitet wird.“ 

 

Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion 

der AfD und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und DIE LINKE sowie 

Enthaltung der Fraktion Freie Wähler/BMV mehrheitlich abgelehnt. 
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Zudem hat die Fraktion der AfD beantragt, dem Landtag zu empfehlen, die folgende 

Entschließung anzunehmen: 

 

„Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt wird aufgefordert, die Höhe der Entgelte 

für die Nutzung von Kleinstgewässerflächen zum Gebrauch von Bootsstegen, Bootshäusern 

und Bootsliegeplätzen zu überprüfen. Besonderes Augenmerk sollte auf die Höhe des 

Mindestnutzungsentgeltes je Nutzungsvertrag gerichtet werden.“ 

 

Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion 

der AfD und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und DIE LINKE sowie 

Enthaltung der Fraktion Freie Wähler/BMV mehrheitlich abgelehnt. 

 

Darüber hinaus hat die Fraktion der AfD beantragt, dem Landtag zu empfehlen, auch die 

folgende Entschließung anzunehmen: 

 

„1. Die Landesregierung wird aufgefordert, zeitnah das Gesetzgebungsverfahren zur 

Novellierung des ÖPNVG M-V in die Wege zu leiten. 

2. Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung wird aufgefordert, die 

Verfahren zur Aufstellung oder Aktualisierung kommunaler Nahverkehrspläne durch 

geeignete Maßnahmen zu fördern. 

3. Die Landesregierung wird aufgefordert, zeitnah eine Schulbaurichtlinie mit Standards für 

Raumprogramme und Ausstattung zu erarbeiten.“ 

 

Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion 

der AfD und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD, der CDU, DIE LINKE und 

Freie Wähler/BMV mehrheitlich abgelehnt. 

 

Die Fraktion Freie Wähler/BMV hat im Ergebnis der Beratungen im Finanzausschuss 

beantragt, dem Landtag die Annahme folgender Entschließung zu empfehlen: 

 

„1. Der Landtag fordert die Vorlage einer eigenen, über den Finanzplanungszeitraum der 

Mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2022 hinausgehende, aussagekräftige Schätzung 

zum Ansatz zur Auflösung der in der Mittelfristigen Finanzplanung aufsummierten 

Handlungsbedarfe - mithin der Lücke zwischen Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben 

- von 318,2 Millionen Euro. 

2. Der Landtag fordert, beim Landesamt für Finanzen alle Potenziale für den Einsatz des 

ausschließlich elektronischen Datenverkehrs und der Kommunikation zu identifizieren 

und diese zu realisieren. 

3. Für die Förderrichtlinien im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit ist für 

die nach § 7 LHO erforderlichen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Erfolgskon-

trollen Sorge zu tragen. 

4. In Bezug auf den Betrieb des IBZ Rostock ist eine Klärung der rechtlichen Beziehungen 

zwischen dem Trägerverein, der Universität und dem Land einschließlich der zukünf-

tigen Lastenteilung herbeizuführen. 

5. Beim Institut für Qualitätssicherung ist für die Nachholung der bisher versäumten 

Organisationsuntersuchung Sorge zu tragen. 

6. Beim Institut für Qualitätssicherung ist für die Sicherstellung der Organisationskapa-

zitäten zur Durchführung der externen Evaluation Sorge zu tragen.“ 
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Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion 

Freie Wähler/BMV, Gegenstimmen der Fraktionen der SPD, der CDU und DIE LINKE 

sowie Enthaltung seitens der Fraktion der AfD mehrheitlich abgelehnt. 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, dem Landtag die Annahme folgender Entschließung 

zu empfehlen: 

 

„1. Der Landtag nimmt die Kritik des Landesrechnungshofes auf, dass Zuwendungen 

grundsätzlich aufgrund einer Förderrichtlinie bewilligt werden sollten. Diese legen die 

Voraussetzungen und den Umfang der Leistungen im Einzelnen fest und sollen die 

gleichmäßige, gerechte und transparente Förderung gewährleisten. 

 Die Landesregierung wird daher aufgefordert, für Förderprogramme des Landes 

grundsätzlich auch Förderrichtlinien zu erlassen. 

2. Der Landtag teilt die Kritik des Landesrechnungshofes, dass die Landesförderung der 

hauptberuflichen Tätigkeit im Sport in großen Teilen nur unterdurchschnittlich bezie-

hungsweise für die Arbeitsaufgaben unangemessen niedrig ausfällt. 

 Die Landesregierung wird daher aufgefordert, kurzfristig eine neue ‚Richtlinie für die 

Förderung hauptberuflicher Tätigkeit im Sport‘ zu erarbeiten, die eine Anpassung der 

Förderbeträge und Förderbedingungen vorsieht, wobei die Vergütung der hauptberuf-

lichen Tätigkeit im Sport in Anlehnung an den TV-L erfolgen sollte. 

3. Der Landtag teilt die Ansicht des Landesrechnungshofes, dass die Landesregierung 

erheblichen und dringenden Handlungsbedarf bei den Regelungen zum IT-Einsatz und 

deren Umsetzung hat. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, zeitnah eine aktualisierte E-Government- und 

IT-Strategie zu erarbeiten, eine IT-Richtlinie zu erlassen und IT-Landesstandards festzu-

legen. 

4. Der Landtag sieht wie der Landesrechnungshof Handlungsbedarf bei der Personalent-

wicklung der Landesverwaltung, insbesondere in strategisch wichtigen Bereichen. 

Die Landesregierung wird daher aufgefordert, für eine aufgabengerechte Personalausstat-

tung in der Landesverwaltung und in den nachgeordneten Behörden zu sorgen sowie die 

Personalentwicklung an den aktuellen und künftigen Herausforderungen auszurichten. 

5. Der Landtag teilt die Kritik des Landesrechnungshofes, dass es zu Steuerausfällen 

kommt, weil die Mitteilungsverordnung die Mitteilungspflicht in Rechtssachen aus-

nimmt. 

Die Landesregierung wird daher aufgefordert, auf eine Änderung der Mitteilungsverord-

nung hinzuwirken, um Zahlungen der Gerichte und Staatsanwaltschaften in Rechtssachen 

in das Mitteilungsverfahren zu integrieren. 

 

Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Zustimmung seitens der Fraktion 

DIE LINKE, Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und der CDU sowie Enthaltung seitens 

der Fraktionen der AfD und Freie Wähler/BMV mehrheitlich abgelehnt. 
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V. Zum Antrag des Finanzministers auf Entlastung der Landesregierung für das Haushalts-

jahr 2017 auf Drucksache 7/3034  

 

Die Fraktionen der SPD und der CDU haben beantragt, dem Landtag zu empfehlen, dem 

Antrag des Finanzministers auf Drucksache 7/3034 zuzustimmen und damit der Landesregie-

rung für das Haushaltsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 

 

Diesen Antrag hat der Finanzausschuss mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und der 

CDU bei Enthaltung seitens der Fraktionen der AfD, DIE LINKE und Freie Wähler/BMV 

einvernehmlich angenommen. 

 

 
VI. Bericht der vom Finanzausschuss mit der Prüfung der Rechnung des Haushaltsjahres 

2017 des Landesrechnungshofes nach § 101 LHO beauftragten Mitglieder des Finanz-
ausschusses 

 

Der Finanzausschuss hat, wie in den vergangenen Jahren auch, Ausschussmitglieder damit 

beauftragt, die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landesrechnungshofes im Haushalts-

jahr 2017 gemäß § 101 LHO zu prüfen. Die beauftragten Mitglieder des Finanzausschusses 

haben die Haushaltsrechnung und die Vermögensrechnung 2017 des Landesrechnungshofs im 

Dienstgebäude des Landesrechnungshofs in Schwerin am 29. August 2019 geprüft. Im 

Ergebnis ihrer Prüfung haben die beauftragten Ausschussmitglieder keine für die Entlastung 

wesentlichen Abweichungen von den Beträgen der Rechnung und den Büchern sowie kein 

unwirtschaftliches Verhalten festgestellt und den Ausschuss über ihr Prüfungsergebnis 

unterrichtet.  

 

Auf der Grundlage des Berichtes der beauftragten Abgeordneten hat der Finanzausschuss 

entsprechend dem Antrag der Fraktionen der SPD und der CDU einstimmig beschlossen, dem 

Landtag zu empfehlen, dem Landesrechnungshof gemäß § 101 LHO Entlastung für seine 

Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2017 zu erteilen. 

 

 
VII. Beschlussfassung zur Beschlussempfehlung insgesamt 

 

Der Finanzausschuss hat der Beschlussempfehlung insgesamt mit den Stimmen der 

Fraktionen der SPD und der CDU, bei Enthaltung seitens der Fraktionen der AfD, 

DIE LINKE und Freie Wähler/BMV einvernehmlich zugestimmt. 

 

 

 

Schwerin, den 12. September 2019 

 

 

 

 
Dr. Gunter Jess 

Berichterstatter 


