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A Problem 

 

Gemäß Artikel 68 Absatz 3 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Verf. M-V) überwacht der Landesrechnungshof die gesamte Haushalts- und Wirtschafts-

führung des Landes. Er untersucht hierbei die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der 

öffentlichen Verwaltung. Ferner ist der Landesrechnungshof auch zuständig, soweit Private 

und Stellen außerhalb der Landesverwaltung Landesmittel erhalten oder Landesvermögen 

verwalten. 

 

Der Landesrechnungshof überwacht gemäß Artikel 68 Absatz 4 Verf. M-V zudem die Haus-

halts- und Wirtschaftsführung der kommunalen Körperschaften und der übrigen juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen. 

 

Weiterhin ist der Landesrechnungshof gemäß §§ 4 ff. Kommunalprüfungsgesetz (KPG M-V) 

für die überörtliche Prüfung der kommunalen Körperschaften verantwortlich, die der unmittel-

baren Rechtsaufsicht des Landes unterliegen. Dies sind die kreisfreien und großen kreisange-

hörigen Städte sowie die Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern. 

 

Der Landesrechnungshof kann darüber hinaus Querschnittsprüfungen im Benehmen mit dem 

Ministerium für Inneres und Europa auch bei anderen kommunalen Körperschaften durch-

führen. 

  



Drucksache 7/4942 Landtag Mecklenburg-Vorpommern - 7. Wahlperiode 

  

2 

 
B Lösung 

 

Mit seiner auf Drucksache 7/4520 vorliegenden Unterrichtung hat der Landesrechnungshof 

dem Landtag die Ergebnisse und Feststellungen seiner Prüfungen vorgelegt. 

 

Der Finanzausschuss empfiehlt, zu der Unterrichtung durch den Landesrechnungshof „Jahres-

bericht des Landesrechnungshofes 2019 (Teil 2) - Kommunalfinanzbericht 2019“ auf Druck-

sache 7/4520 im Rahmen einer Entschließung eine Reihe von Ersuchen an die Landesregierung 

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

 

 
Einstimmigkeit im Ausschuss 

 

 

 
C Alternativen 

 

Keine. 

 

 
D Kosten 

 

Keine. 
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Beschlussempfehlung 
 

Der Landtag möge beschließen, 

 

I. folgender Entschließung zuzustimmen: 

 

„1. In Bezug auf die Textzahlen 156 bis 167 wird das Ministerium für Inneres und Europa 

gebeten, die rechtswidrigen Rückstände bei der Feststellung der Jahresabschlüsse in 

seinem Zuständigkeitsbereich als Rechtsaufsichtsbehörde konsequent anzumahnen, 

weiterhin auf die schnellstmögliche Nachholung rückständiger Jahresabschlüsse zu 

dringen und gegebenenfalls rechtsaufsichtliche Mittel anzuwenden.  

 

 Der Finanzausschuss ist halbjährlich über die mit Stand vom 30. Juni beziehungsweise 

31. Dezember festgestellten kommunalen Jahresabschlüsse zu informieren. 

 

2. In Bezug auf die Textzahlen 168 bis 178 wird das Ministerium für Inneres und Europa 

gebeten, die bestehenden Regelungen zum Beteiligungsbericht zu überarbeiten und zu 

konkretisieren, insbesondere indem konkrete Regelungen zu Inhalt und Aufbau des 

Beteiligungsberichts getroffen sowie Muster und detaillierte Leitfäden und Arbeits-

hilfen für die Kommunen bereitgestellt werden. 

 

3. In Bezug auf die Textzahlen 259 bis 335 wird das Ministerium für Soziales, Integra-

tion und Gleichstellung aufgefordert, im Rahmen der Fachaufsicht weiterhin darauf 

hinzuwirken, dass die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Gewährung von 

Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII wie auch für alle anderen Hilfen nach 

dem SGB XII ein fachlich angemessenes Finanz- und Fachcontrolling sowie ein 

Fehlermanagement betreiben und Maßnahmen zur Nutzung bestehender Verbesse-

rungsmöglichkeiten bei der Einzelfallsachbearbeitung entwickeln. Zu diesem Zweck 

soll eine entsprechende fachliche Beratung der Landkreise und kreisfreien Städte 

erfolgen. 

 

4. In Bezug auf die Textzahlen 263 bis 335 wird die Landesregierung gebeten, im 

Rahmen der Fachaufsicht zum SGB XII darauf hinzuwirken, dass die Prüfungsfest-

stellungen des Landesrechnungshofes berücksichtigt und umgesetzt werden. 

 

5. In Bezug auf die Textzahlen 336 bis 358 werden das Ministerium für Inneres und 

Europa und das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung gebeten, 

gemeinsam darauf hinzuwirken, dass die Landkreise die finanziellen, organisato-

rischen und fachlich geforderten Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße und 

effektive Unterhaltung sowie Erhaltung ihrer Ingenieurbauwerke schaffen, insbeson-

dere durch die Einhaltung der fachlich gebotenen Prüf- und Überwachungszyklen und 

deren Dokumentation gemäß den anerkannten Regeln der Technik.  

  

 Das Ministerium für Inneres und Europa wird aufgefordert, im Zuge der Haushalts-

genehmigungsverfahren darauf hinzuwirken, dass die Landkreise und kreisfreien 

Städte eine bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel ein-

planen. 
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6. In Bezug auf die Textzahlen 359 bis 407 wird das Ministerium für Inneres und Europa 

aufgefordert, die Umsetzung der Empfehlungen des Landesrechnungshofs durch den 

Landkreis zu begleiten. Insbesondere sind zukünftig Rechtsverstöße im Vergabe-

verfahren abzustellen. 

 

7. In Bezug auf die Textzahlen 408 bis 485 wird das Ministerium für Inneres und Europa 

gebeten, im Rahmen seiner Fachaufsicht die unteren Rechtsaufsichtsbehörden weiter-

hin zu unterstützen und auf eine umfassende und landeseinheitliche Aufgabenwahr-

nehmung hinzuwirken. Zu diesem Zweck sollten interne Arbeitshilfen sowie Arbeits-

hilfen für die Kommunen bereitgestellt und ihre Anwendung begleitet werden. In 

diesem Zusammenhang sind die Möglichkeiten einer Digitalisierung von Arbeits-

prozessen zu nutzen. 

 

8. In Bezug auf die Textzahlen 506 bis 521 werden das Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Gesundheit und das Ministerium für Inneres und Europa aufgefordert, die 

Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen für die Feuerbestattung sicherzustellen 

und die Umsetzung der Empfehlungen des Landesrechnungshofs durch die Stadt 

Schwerin zu überwachen.“ 

 

II. die Unterrichtung durch den Landesrechnungshof „Jahresbericht des Landesrechnungs-

hofes 2019 (Teil 2) - Kommunalfinanzbericht 2019“ auf Drucksache 7/4520 im Übrigen 

zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Schwerin, den 30. April 2020 

 

 

 
Der Finanzausschuss 

 

 

 

 
Dr. Gunter Jess 

Vorsitzender und Berichterstatter 
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Bericht des Abgeordneten Dr. Gunter Jess 
 

 
I. Allgemeines 

 

Mit Amtlicher Mitteilung 7/104 vom 20. Dezember 2019 hat die Präsidentin des Landtages im 

Benehmen mit dem Ältestenrat die Unterrichtung durch den Landesrechnungshof „Jahres-

bericht des Landesrechnungshofes 2019 (Teil 2) - Kommunalfinanzbericht 2019“ auf Druck-

sache 7/4520 zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss und zur Mitberatung an den 

Innen- und Europaausschuss überwiesen.  

 

Der Finanzausschuss hat diese Vorlage in sechs Sitzungen, abschließend in seiner 80. Sitzung 

am 30. April 2020, in Anwesenheit der Vertreter des Landesrechnungshofes, der Fachministe-

rien sowie des Finanzministeriums und unter Einbeziehung der Stellungnahme des mitbera-

tenden Innen- und Europaausschusses beraten. 

 

 
II. Stellungnahme des Innen- und Europaausschusses 
 

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

Drucksache 7/4520 in seiner 79. Sitzung am 23. Januar 2020 und abschließend in seiner 

81. Sitzung am 5. März 2020 beraten und zur Kenntnis genommen. 

 

 
III. Wesentliche Ergebnisse der Beratungen im Finanzausschuss  
 
1. Zu einzelnen Bemerkungen im Jahresbericht des Landesrechnungshofes 2019 (Teil 2) 

Kommunalfinanzbericht 2019 

 
Zu I. Einleitung 

 Textzahlen 1 bis 7 

 

Gemäß Artikel 68 Absatz 3 Verf. M-V überwacht der Landesrechnungshof die gesamte Haus-

halts- und Wirtschaftsführung des Landes. Er untersucht hierbei die Zweckmäßigkeit und Wirt-

schaftlichkeit der öffentlichen Verwaltung. Der Landesrechnungshof ist ferner zuständig, 

soweit Private und Stellen außerhalb der Landesverwaltung Landesmittel erhalten oder 

Landesvermögen verwalten. 

 

Gemäß Artikel 68 Absatz 4 Verf. M-V obliegt dem Landesrechnungshof ferner die Über-

wachung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kommunalen Körperschaften und der 

übrigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen. 

 

Im Besonderen ist der Landesrechnungshof gemäß §§ 4 ff. KPG M-V für die überörtliche 

Prüfung der kommunalen Körperschaften verantwortlich, die der unmittelbaren Rechtsaufsicht 

des Landes unterliegen.  
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Zu II. Allgemeiner Teil 

 Textzahlen 8 bis 146 

 

Der Landesrechnungshof hat erläutert, dass die finanzielle Lage der gesamten kommunalen 

Ebene im Land nach wie vor gut sei, wenngleich sich der Finanzierungsüberschuss 2018 

gegenüber 2017 deutlich verringert habe. Auch 2018 seien alle Gebietskörperschaftsebenen des 

Landes erneut im Plus gewesen. Darüber hinaus seien die Schulden im öffentlichen und nicht-

öffentlichen Bereich insgesamt rückläufig. Der Landesrechnungshof hat zudem positiv hervor-

gehoben, dass die Kassenkredite deutlich rückläufig seien und nur noch 28 der 748 Kommunen 

des Landes überhaupt Kassenkredite in Anspruch genommen hätten. 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat angemerkt, dass der Landesrechnungshof in seinem Bericht noch 

mehr Anstrengungen seitens der Kommunen zur Konsolidierung ihrer Haushalte und die 

Begrenzung der laufenden Ausgaben fordere. Diesbezüglich wurde hinterfragt, wie dies 

gelingen solle, wenn für zusätzlich übertragene Aufgaben und die Erhöhung von Standards die 

Mehrkosten nicht vollständig durch das Land ausgeglichen würden. Vielfach würden die 

zusätzlichen Mehrkosten die Konsolidierungsbemühungen der Kommunen konterkarieren. 

Insofern sei die diesbezügliche Kritik der kommunalen Ebene aus Sicht der Fraktion 

DIE LINKE nachvollziehbar. Vor diesem Hintergrund sei letztlich entscheidend, wie man das 

Konnexitätsprinzip handhabe. Die Fraktion DIE LINKE hat den Landesrechnungshof um eine 

Erklärung dahingehend gebeten, ob er diese Kritik der Kommunen nachvollziehen könne und 

ob er im Zusammenhang mit der Umsetzung des Konnexitätsprinzips auch ein Problem sehe. 

 

Der Landesrechnungshof hat hierzu erklärt, dass man die seitens der Fraktion DIE LINKE 

geschilderte Auffassung sehr gut nachvollziehen könne. Die Feststellungen im Kommunal-

finanzbericht 2019 seien auch dem Umstand geschuldet, dass man nicht einzelne Kommunen 

betrachte, sondern den Bericht für die kommunale Ebene insgesamt erstelle. Dabei versuche 

der Landesrechnungshof zwar, soweit es möglich sei, nach Größenklassen zu splitten, jedoch 

könne nicht auf jede einzelne Kommune eingegangen werden. Der Kommunalfinanzbericht sei 

vielmehr eine Art Durchschnittsbetrachtung. In Bezug auf den übertragenen Wirkungskreis 

wurde zudem angemerkt, dass sich der Landesrechnungshof bei seiner Prüfung insbesondere 

mit der Abrechnung der Kosten befasse, und zwar nicht nur dahingehend, ob das Land weniger 

oder mehr zahlen sollte, sondern wie und was dort abgerechnet werde. Man hoffe, am Ende für 

das Land mit dem Finanzministerium und dem Ministerium für Inneres und Europa die 

Diskussion führen zu können und Möglichkeiten zu finden, damit die Kosten in Zukunft besser 

und umfassender abgerechnet werden könnten als es bisher geschehe. 

 

Die Fraktion der SPD hat auf die Anmerkung der Fraktion DIE LINKE verwiesen, wonach das 

Land in Bezug auf die Konnexität nicht immer in Gänze gesetzeskonform agieren würde. Vor 

diesem Hintergrund wurde um eine Auskunft dahingehend gebeten, wie viele Klagen mit 

Bezug zur Konnexität seit deren Einführung gegenüber dem Land beim Landesverfassungs-

gericht Mecklenburg-Vorpommern geführt worden seien. 

 

Das Ministerium für Inneres und Europa hat hierzu erläutert, dass das strikte Konnexitäts-

prinzip im Jahr 2000 eingeführt worden sei. Seitdem gelte dieses Prinzip des finanziellen 

Ausgleichs. In den Jahren 2009/2010 habe es eine Klage zu den Mehrkosten aufgrund der 

Einführung der doppischen Haushaltsführung gegeben, die durch das Landesverfassungs-

gericht Mecklenburg-Vorpommern abgelehnt worden sei. Derzeit gebe es noch eine weitere 

Klage in Bezug auf die Mehrkosten aus dem Bundesteilhabegesetz.  
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Die Fraktion der SPD hat ferner auf die Ausführungen des Landesrechnungshofes im Kommu-

nalfinanzbericht 2019 zur Eigenfinanzierungsquote verwiesen, in denen auch die Straßen-

ausbaubeiträge als Finanzierungsquelle erwähnt würden. Vor diesem Hintergrund wurde 

seitens der Fraktion der SPD betont, dass das Land ausschließlich den Eigenanteil der Bürge-

rinnen und Bürger finanziere. Die Argumentation des Städte- und Gemeindetages Mecklen-

burg-Vorpommern e. V. erwecke hingegen den Eindruck, dass das Land den Kommunen mit 

seiner Entscheidung alle Investitionsmittel für den Straßenbau entzogen hätte, was aber nicht 

zutreffend sei. 

 

In Bezug auf die Thematik der Straßenausbaubeiträge hat der Landesrechnungshof darauf hin-

gewiesen, dass er bereits im Vorfeld der politischen Entscheidung erklärt habe, dass man die 

bis dahin bestehenden Straßenausbaubeiträge für sinnvoll und richtig halte, weil die pauschale 

Übernahme eines bestimmten Fix-Betrages durch das Land aus Sicht des Landesrechnungs-

hofes nicht zielgenau und nicht verursacherorientiert sei. Der Kommune werde damit letztlich 

eine Einnahmemöglichkeit genommen. Nach Auffassung des Landesrechnungshofes seien die 

zuvor geltenden Straßenausbaubeiträge nicht grundsätzlich falsch gewesen, da man sowohl 

Sondersatzungen hätte erlassen als auch die Straßenausbaubeiträge an die besonderen 

Gegebenheiten oder Umstände anpassen können. Die Kritik des Landesrechnungshofes habe 

sich auf die grundsätzliche Entscheidung des Landes bezogen, dass das Land den Anteil der 

Bürger pauschal übernehme und die Kommune nicht mehr die Möglichkeit habe, Straßenaus-

baubeiträge einzunehmen. 

 

Die Fraktion der SPD hat dem entgegnet, dass das Land der kommunalen Ebene nunmehr jähr-

lich einen bestimmten Betrag in Bezug auf die Gemeindestraßen zahle. Die bisherigen Abrech-

nungen hätten sich hingegen immer sehr lange hingezogen. Zudem seien entsprechende 

Bescheide und Beitragssatzungen nicht selten vor Gericht angefochten worden. Dabei sei auch 

zu berücksichtigen, dass der spätere Ausgang entsprechender Gerichtsverfahren nicht vorher-

gesagt werden könne und insofern bis zuletzt unklar sei, wie hoch der letztendliche Beitrag sei, 

den die Kommune vereinnahmen könne. Vor diesem Hintergrund sei es aus Sicht der Fraktion 

der SPD für die Kommunen besser, die regelmäßigen jährlichen Zahlungen des Landes sicher 

zu erhalten und im Haushalt als Investitionsausgaben berücksichtigen zu können. Insofern sei 

die Kritik der kommunalen Ebene aus Sicht der Fraktion der SPD nicht nachvollziehbar. 

Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass man bislang noch gar keine konkrete Kostenbasis 

habe, sondern den Kommunen zunächst die entsprechenden Gelder auszahle. Wenn man der 

kommunalen Ebene nun aber die 30 Millionen Euro zur Verfügung stelle, die Kosten sich aber 

beispielsweise zunächst nur auf 15 Millionen Euro belaufen würden, sei zu klären, wann der 

Betrag von 30 Millionen Euro erreicht werde und ob dieser Betrag tatsächlich bisher jährlich 

von den Kommunen erhoben worden sei. 

 

Die Fraktion der AfD hat in diesem Zusammenhang auf die öffentliche Anhörung im Innen- 

und Europaausschuss zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur 

Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung 

weiterer Gesetze“ auf Drucksache 7/4301 verwiesen, in der die Kommunen hinsichtlich der 

Regelung zum Ausgleich der wegfallenden Straßenausbaubeiträge die fehlende Dynamisierung 

der Mittel kritisiert hätten. Nach Ansicht der Fraktion der AfD bestehe das Problem darin, dass 

man zumindest derzeit noch keine Spitzabrechnung habe, die Kommunen aber auf einen sehr 

großen Nachholbedarf verweisen würden. Die Fraktion der AfD hat zudem angemerkt, dass 

mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) ein System-

wechsel in der Finanzierung der Kommunen erfolge.  
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Dies werde zu Veränderungen führen, die wahrscheinlich jedoch noch nicht dahingehend 

absehbar seien, was in den kommenden zwei Jahren bei den einzelnen Kommunen auch auf-

grund der neuen Aufgabenzuweisungen übrigbleiben werde. Vor diesem Hintergrund wurde 

der Landesrechnungshof gefragt, ob man hierzu überhaupt eine entsprechende Prognose 

vornehmen könne. 

 

Hierzu hat der Landesrechnungshof ausgeführt, dass man, wenn es darum gehe, zu bewerten, 

wie sich beispielsweise die Finanzierungssalden einzelner Kommunen entwickeln würden, 

noch einige Zeit abwarten müsse. Grundsätzlich werde aber bei stabilen Rahmenbedingungen 

eine Niveauverschiebung nach oben eintreten, wenn man deutlich mehr Mittel in das System 

gebe. Wie sich dies bei den einzelnen Kommunen oder den Gruppen der Unter-, Mittel- und 

Oberzentren auswirke, könne man derzeit noch nicht bewerten. In jedem Fall sei aber mit 

Niveauverschiebungen zu rechnen. 

 

 
Zu III. Aktuelle Themen 

 Textzahlen 147 bis 258 

 

Zum Berichtsteil „Kommunaler Finanzausgleich“ (Textzahlen 147 bis 155) hat der Landes-

rechnungshof darauf verwiesen, dass sich eine Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) bereits im parlamentarischen Verfahren 

befinde und sich dieser Berichtsteil auf die aktuell noch geltende Rechtslage beziehe. 

 

Zum Berichtsteil „Umsetzung der NKHR M-V“ (Textzahlen 156 bis 182) hat der Landes-

rechnungshof positiv hervorgehoben, dass sich die Situation bei der Umsetzung des neuen 

kommunalen Haushaltsrechts verbessert habe, auch wenn der Jahresabschluss 2017 mit Stand 

vom Herbst 2019 nur von vier Landkreisen festgestellt worden sei. Die Hansestadt Rostock 

wurde zudem ausdrücklich als ein besonders positives Beispiel benannt, da sie seit dem 

vergangenen Kommunalfinanzbericht vier Jahresabschlüsse festgestellt habe. Das negative 

Schlusslicht sei hingegen nach wie vor die Hansestadt Stralsund, die bislang lediglich über 

einen festgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2012 verfüge. Hier gebe es insofern keinen 

belastbaren Überblick zu den Jahresabschlüssen der vergangenen Jahre. Ferner hat der Landes-

rechnungshof erklärt, dass es auch bei den kreisangehörigen Gemeinden ein sehr differenziertes 

Bild in Bezug auf die Feststellung der Jahresabschlüsse gebe. Im Landkreis Rostock hätten 

rund 68 Prozent der Gemeinden den Jahresabschluss 2017 festgestellt. Negativ falle hier die 

Situation im Landkreis Vorpommern-Rügen auf, wo nur 8 Prozent der kreisangehörigen 

Gemeinden den Jahresabschluss 2017 festgestellt hätten. Insgesamt habe sich die Situation 

gegenüber den Vorjahren aber dennoch deutlich verbessert. Insoweit habe der Landes-

rechnungshof die Hoffnung, dass sich dies in Zukunft weiter fortsetzen werde. In Bezug auf 

die Gesamtabschlüsse wurde noch angemerkt, dass sich durch die Gesetzesänderung die Pflicht 

für die erstmalige Erstellung von 2019 auf 2024 verschoben habe. In diesem Zusammenhang 

hat der Landesrechnungshof ausdrücklich kritisiert, dass nur noch die beiden kreisfreien und 

die großen kreisangehörigen Städte verpflichtend einen Gesamtabschluss aufstellen müssten. 

Dies könne nach seiner Auffassung auch nicht dadurch ausgeglichen werden, dass jetzt ein 

Beteiligungsbericht zu erstellen sei. Vor diesem Hintergrund hat der Landesrechnungshof 

angeregt, dass das Ministerium für Inneres und Europa Empfehlungen für den Inhalt des 

Beteiligungsberichtes vorgeben sollte, um damit den mit dem Verzicht auf einen Gesamt-

abschluss einhergehenden Verlust an Transparenz zumindest teilweise ausgleichen zu können.  
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Die Fraktion der CDU hat hinterfragt, warum gerade im Landkreis Vorpommern-Rügen nur so 

wenige kreisangehörige Gemeinden den Jahresabschluss 2017 festgestellt hätten. 

 

Hierzu hat der Landesrechnungshof erwidert, dass er sich diese Situation auch nicht erklären 

könne, da gerade dieser Landkreis in vielen anderen Bereichen relativ gut dastehe. 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat den Landesrechnungshof um Vorschläge dahingehend gebeten, 

wie das Ministerium für Inneres und Europa als Rechtsaufsichtsbehörde mit der Hansestadt 

Stralsund verfahren sollte, um eine grundlegende Verbesserung zu erreichen. 

 

Seitens der Fraktion der AfD wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass der 

Finanzausschuss das Rechnungsprüfungsamt in Stralsund bereits im Oktober 2018 besucht und 

dort die Aussage erhalten habe, dass die Probleme erkannt worden seien und man das 

Personalproblem lösen werde. Dies scheine jedoch nicht erfolgt zu sein. 

 

Der Landesrechnungshof hat hierzu ausgeführt, dass die Personalprobleme in Stralsund angeb-

lich weitestgehend gelöst worden seien. Auch sei das Ministerium für Inneres und Europa als 

Rechtsaufsicht aktiv geworden. Das Problem sei allerdings, dass man mit Mitteln der 

repressiven Rechtsaufsicht nur schwer einen Gesamtabschluss feststellen könne. Letztlich 

sollte hier beratende Rechtsaufsicht stattfinden, Hilfe angeboten werden und auf Kommunen 

verwiesen werden, in denen dies funktioniere.  

 

Das Ministerium für Inneres und Europa hat bestätigt, dass der Zustand in Stralsund für alle 

Beteiligten, einschließlich der Stadt selbst, unbefriedigend sei. Man habe zudem auch vier 

zusätzlichen Planstellen zugestimmt, wobei es sich in der Realität jedoch schwierig gestalte, 

diese auch zu besetzen. Unter dem bestehenden erheblichen Druck sei es überdies auch nicht 

einfach, die vorhandenen Mitarbeiter dort dauerhaft zu halten. Repressive Maßnahmen, wie 

Ersatzvornahmen, seien ebenfalls schwierig, da es nicht genügend Dritte gebe, die im Wege 

der Ersatzvornahme beauftragt werden könnten, Jahresabschlüsse von Kommunen zu erstellen. 

Das Ministerium für Inneres und Europa setze daher weiter darauf, dass auch im Rahmen der 

vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e. V. organisierten Mentoren-

programme und der kommunalen Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfestellung die 

Angelegenheit in der Hansestadt Stralsund forciert werden könne. Die Bürgerschaft habe am 

12. Dezember 2019 den Jahresabschluss 2013 festgestellt. Der Jahresabschluss für 2014 sei 

zudem inzwischen aufgestellt. Man versuche jetzt, die Taktfolge so zu erhöhen, dass man 

jährlich wenigstens zwei Jahresabschlüsse in Stralsund schaffe, um voranzukommen. 

 

Die Fraktion der SPD hat betont, dass die Situation in Stralsund mehr als unbefriedigend sei. 

Nach dem Besuch des Finanzausschusses in Stralsund hätte es in der Zwischenzeit zudem 

gelingen müssen, die entsprechenden Mitarbeiter einzustellen. Insofern sei zu klären, welche 

Prioritätensetzung bei der Stadtspitze bestehe. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass die Beauf-

tragung von externen Dritten im Wege der Ersatzvornahme nicht immer zielführend sei, bei-

spielsweise könne man dafür nicht einfach eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft heranziehen.  

 

Das Ministerium für Inneres und Europa hat hierzu erwidert, dass man davon ausgehe, dass der 

Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund das Problem erkannt habe. Zudem seien die 

vorhandenen Schwierigkeiten mit dem Rechnungsprüfungsamt zwischenzeitlich ausgeräumt 

worden. 
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Zu dem Berichtsteil „KoFiStA – Kommunal-Finanz-Struktur-Analyse“ (Textzahlen 183 bis 

220) hat der Landesrechnungshof erläutert, dass man auch im dritten Jahr der Anwendung des 

KoFiStA-Kennzahlensets nach wie vor das Problem habe, dass eine vergleichende Analyse 

zwischen den großen Städten und den Landkreisen ohne verlässliche Zahlen sehr schwierig sei. 

Beispielsweise habe bei der Stadt Stralsund das Jahresergebnis 2012 bei rund minus 

16 Millionen Euro gelegen. Unklar sei aber, wie dies in den Folgejahren gewesen sei. Wenn 

man Stralsund herausnehme, könne man an den Zahlen jedoch erkennen, dass sich die Lage 

der Landkreise und Städte im Hinblick auf das Jahresergebnis in weiten Teilen verbessert, auf 

jeden Fall aber stabilisiert habe.  

 

Zum Berichtsteil „Kommunale Zusammenarbeit bei kleinteiliger Gemeindestruktur“ (Text-

zahlen 221 bis 258) hat der Landesrechnungshof ausgeführt, dass die Ziele des Gemeinde-Leit-

bildgesetzes nicht erreicht worden seien. Das Ministerium für Inneres und Europa habe eine 

optimistische Zielstellung von mindestens 200 Gemeinden gehabt, die am Ende fusioniert sein 

sollten. Tatsächlich seien es nunmehr aber lediglich 25 Gemeinden weniger. Insofern sei zu 

klären, wie man künftig verfahren wolle. Dabei sei klar, dass der Landtag zurzeit und in den 

kommenden Jahren nicht beabsichtige, per Gesetz in die Gemeindestrukturen einzugreifen. 

Dies akzeptiere der Landesrechnungshof selbstverständlich. Allerdings müsse man dann 

klären, ob die aufgrund der Kleinteiligkeit der Gemeindeebene bestehenden Probleme durch 

andere Maßnahmen aufgefangen oder reduziert werden könnten. Das Ministerium für Inneres 

und Europa setze insoweit auf eine Stärkung der interkommunalen Kooperation. Dieser 

Auffassung hat sich der Landesrechnungshof ausdrücklich angeschlossen und zudem erklärt, 

dass es daneben aber auch noch weitere Möglichkeiten gebe. Bei dem Versuch einer Bestands-

analyse habe der Landesrechnungshof jedoch feststellen müssen, dass es im Land weder auf 

Kreisebene noch auf der Ebene des Ministeriums für Inneres und Europa einen Überblick über 

alle Formen der Zusammenarbeit gebe. In Hessen gebe es hingegen ein Kompetenzzentrum für 

interkommunale Zusammenarbeit, von dem die Gemeinden strukturiert und zielorientiert 

beraten würden. Nach Einschätzung des Landesrechnungshofes wäre es auch vorstellbar, auf 

größerer Ebene gute Beispiele darzustellen und andere Gemeinden dadurch zu einer solchen 

Zusammenarbeit zu motivieren und anzuleiten. Ein Beispiel hierfür sei die Zusammenarbeit 

der Feuerwehr im Amt Crivitz, die sehr vorbildlich sei.  

 

Die Fraktion der SPD hat darauf hingewiesen, dass man bereits versucht habe, die Gemeinden 

mit finanziellen Mitteln zur Zusammenarbeit oder gar zu einer Fusion zu motivieren. Letztlich 

seien für einen möglichen Erfolg aber nicht nur die Gemeinden als Gebietskörperschaften, 

sondern auch die handelnden Personen vor Ort ursächlich.  

 

Der Landesrechnungshof hat hierzu erwidert, dass auch bei einer interkommunalen Zusam-

menarbeit die Motivation in gewisser Weise über einen finanziellen Anreiz geschaffen werde, 

da man durch die Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden Kapazitäten einspare und nicht mehr 

alles selbst erledigen müsse. Die personelle und finanzielle Belastung würde damit anders 

verteilt, sodass man auch zu Einsparungen kommen würde. Dies sei aus Sicht des Landes-

rechnungshofes ein guter Motivationsansatz, selbst wenn man damit nicht alle erreichen könne. 

Die guten Beispiele, die es überall im Land gebe, sollten zudem erfasst und publik gemacht 

werden. Eines dieser Beispiele sei die Feuerwehr im Amt Crivitz mit einer amtsinternen, nicht 

gemeindescharfen Absicherung über die Grenzen hinaus. Dies sei ein niedrigschwelliger 

Ansatz für mehr Zusammenarbeit und Kooperation. 
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Das Ministerium für Inneres und Europa hat angemerkt, dass die kommunale Zusammenarbeit 

und die Entscheidung über eine Fusion von Gemeinden auf freiwilliger Basis erfolgen würden. 

Das Ministerium stärke zudem die interkommunale Zusammenarbeit, wo immer dies möglich 

sei. Darüber hinaus habe Mecklenburg-Vorpommern zwar kein Kompetenzzentrum für die 

Beratung der Gemeinden wie es in Hessen bestehe, jedoch habe man eine Kommunalabteilung 

im Ministerium für Inneres und Europa, die vergleichbar agiere. 

 

Die Fraktion der SPD hat im Rahmen der Beratung daran erinnert, dass es im Jahr 1990 noch 

36 Landkreise gegeben habe, was deutlich mache, wieviel sich seither verändert habe. Daher 

sollte man nunmehr zunächst eine gewisse Zeit die aktuelle Struktur wirken lassen. Vor diesem 

Hintergrund wurde empfohlen, sich dieses Themas in fünf bis acht Jahren nochmals anzu-

nehmen. 

 

Die Fraktion der CDU hat um eine Information darüber gebeten, welche Erfolge in Hessen mit 

dem dortigen Kompetenzzentrum erzielt worden seien, die man sich mit Blick auf die Bemü-

hungen in Mecklenburg-Vorpommern gegebenenfalls ansehen sollte. Die Fusion von 

Gemeinden werde jedoch aus guten Gründen nicht weiter vorangetrieben. Dabei gehe es letzt-

lich auch darum, die Demokratie zu stärken. Unabhängig davon sei die Kooperation von 

kleinen Gemeinden - rein wirtschaftlich betrachtet - aber zwingend notwendig. Vor diesem 

Hintergrund wurde ausdrücklich für die Kooperation von Gemeinden und für das Bekannt-

machen gelungener Beispiele kommunaler Zusammenarbeit geworben. Ferner hat sich die 

Fraktion der CDU nachdrücklich dafür ausgesprochen, die Kommunalabteilung des 

Ministeriums für Inneres und Europa personell zu verstärken, da diese das Kompetenzzentrum 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern sei. 

 

Der Landesrechnungshof hat sich dieser Auffassung ausdrücklich angeschlossen und betont, 

dass man die Kommunalabteilung sehr schätze, es dort aber zu wenige Mitarbeiter gebe. Für 

die positive Begleitung der interkommunalen Zusammenarbeit benötige man aber ausreichend 

finanzielle Mittel und Personal.  

 

Die Fraktion der AfD hat sich danach erkundigt, um wie viele Stellen die Kommunalabteilung 

verstärkt werden müsste und in welchen Bereichen der Landesrechnungshof im Gegenzug 

Einsparmöglichkeiten beim Personal sehe. 

 

Das Ministerium für Inneres und Europa hat in Bezug auf die Frage des Umfangs der 

Personalaufstockung erwidert, dass dies davon abhängig sei, was von der Kommunalabteilung 

konkret erwartet werde. Auch der Prozess, der durch das Gemeinde-Leitbildgesetz ausgelöst 

worden sei, sei durch die Kommunalabteilung beratend begleitet worden. Es seien auch 

Mentoren in den einzelnen Gebietskörperschaften tätig gewesen, die versucht hätten, von den 

Vorzügen einer Fusion zu überzeugen. 

 

Der Landesrechnungshof hat ausgeführt, dass es sicherlich auch Einsparpotenzial gebe. Da 

aktuell jedoch keine Organisationsprüfung beim Ministerium für Inneres und Europa anhängig 

sei, könne man hierzu nicht im Detail Stellung nehmen. 
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Zu IV. Überörtliche Prüfungen 

Textzahlen 259 bis 485  

 

Zum Berichtsteil „Prüfungen von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt“ (Textzahlen 259 

bis 335) hat der Landesrechnungshof erklärt, dass man erhebliche statistische Auffälligkeiten 

im Rahmen der Prüfung festgestellt habe. Diese statistischen Auffälligkeiten seien teilweise, 

etwa durch die Struktur der Leistungsempfänger selbst, erklärbar. Beispielsweise gebe es in der 

Landeshauptstadt Schwerin sehr viele jüngere Leistungsbezieher, die potentiell sehr kosten-

intensiv seien. Darüber hinaus habe man aber auch falsche Zuordnungen zu den Hilfearten 

festgestellt, sodass die Prüfung nicht nur die Hilfe zum Lebensunterhalt betreffe, sondern auch 

alle anderen sozialen Leistungen, die die Kreise und kreisfreien Städte gewährten. Die richtige 

Zuordnung zu einer Hilfeart sei jedoch sehr wichtig, weil beispielsweise der Bund für 

Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung die Kosten vollständig 

trage, während bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für vorübergehend erwerbsunfähige Hilfe-

empfänger ein erheblicher kommunaler Anteil zu leisten sei. Ferner seien wiederum Fehler bei 

der strategischen Steuerung und bei der Steuerung im Einzelfall festgestellt worden. Nach 

Auffassung des Landesrechnungshofes bestehe hier ein erheblicher Schulungsbedarf bei den 

Mitarbeitern in den Sozialämtern, da diese teilweise sehr unsicher in der Einzelfallbearbeitung 

seien. 

 

Die Fraktion der AfD hat sich danach erkundigt, ob es sich bei den Feststellungen des Landes-

rechnungshofes vor allem um stochastische oder eher um systematische Fehler handele. 

 

Hierzu hat der Landesrechnungshof angemerkt, dass ein Teil der Fehler darauf beruhe, dass mit 

Ausnahme der Hansestadt Rostock nirgends das EDV-gestützte Fachverfahren PROSOZ 

KRISTALL richtig angewandt werde, womit man Auffälligkeiten bereits aus den statistischen 

Daten hätte erkennen können. In Bezug auf das Fehlermanagement sei ferner zu berück-

sichtigen, dass man aus einer Analyse der einzelnen Akten typische Fehler erkennen könne, die 

immer wieder auftreten würden. Hier biete es sich nach Ansicht des Landesrechnungshofes an, 

die Mitarbeiter darauf anzusprechen und Schulungen durchzuführen, um die Fehler in der Ein-

zelfallbearbeitung zu vermeiden. Letztlich gebe es Fehler in Einzelfällen, die durch Stress, 

Schludrigkeit oder Nichtwissen entstünden, aber auch systematische Fehler, die vielfach 

dadurch auftreten würden, dass die vorhandenen Fachanwendungen nicht so genutzt würden, 

wie es möglich wäre.  

 

Die Fraktion der AfD hat vor dem Hintergrund dieser Ausführungen festgestellt, dass es sich 

um einen systematischen Fehler handele. Offenbar stünde zwar eine Revisions-Software zur 

Verfügung, welche aber überwiegend nicht genutzt werde. In diesem Zusammenhang wurde 

um eine Auskunft dahingehend gebeten, ob es jemanden gebe, der von den festgestellten 

Fehlern profitiert habe - mithin ob auch eine strafrechtliche Relevanz bestehe. 

 

Hierzu hat der Landesrechnungshof erwidert, dass es in einem Fall entsprechende Anzeichen 

gegeben habe, woraufhin der betreffende Landkreis diesen Fall vertiefend geprüft und im 

Ergebnis festgestellt habe, dass der Anhaltspunkt sich nicht bewahrheitet habe. 
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Zum Berichtsteil „Planung und Umsetzung der Erhaltung kommunaler Ingenieurbauwerke 

(Landkreis Nordwestmecklenburg)“ (Textzahlen 336 bis 358) hat der Landesrechnungshof aus-

geführt, dass die Ingenieurbauwerke gar nicht oder zumindest nicht dem Stand der Technik 

entsprechend geprüft und überwacht worden seien. Beispielsweise seien zwischen 2014 und 

2017 35 nach der entsprechenden DIN gebotene Bauwerksprüfungen erforderlich gewesen, von 

denen 24 nicht durchgeführt worden seien. Es habe auch kein funktionierendes Bauwerks-

management gegeben. Der Finanzbedarf für die Erhaltung der Ingenieurbauwerke sei zudem 

nicht sachgerecht ermittelt worden. Die im Haushaltsplan bereitgestellten und nicht ausrei-

chenden Haushaltsmittel seien darüber hinaus teilweise nicht einmal zur Hälfte verausgabt 

worden. Der betroffene Landkreis habe jedoch im Rahmen der Prüfung angekündigt, die vom 

Landesrechnungshof beanstandeten nicht vorgenommenen Bauwerksprüfungen und -über-

wachungen künftig den technischen Normen entsprechend durchzuführen oder zu beauftragen. 

Eine dafür erforderliche Techniker-Stelle sei bereits im Stellenplan eingerichtet worden.  

 

Die Fraktion der AfD hat um eine Einschätzung dahingehend gebeten, ob sich aus den unter-

bliebenen Prüfungen relevante Risiken ableiten ließen und beispielsweise auch der Einsturz 

einer Brücke möglich wäre.  

 

Hierzu hat der Landesrechnungshof erwidert, dass, wenn Bauwerksprüfungen nach DIN nicht 

durchgeführt würden, dies immer mit gewissen Risiken verbunden sei. Ein Risiko, das aber 

keine Gefahr für Leib und Leben bedeute, bestehe darin, dass im Rahmen einer Prüfung 

erkennbare Schäden nicht beseitigt würden. Einen kleinen Schaden könne man in der Regel 

noch mit geringem Aufwand beseitigen. Wenn dies aber nicht geschehe, könne sich aus einem 

zunächst kleinen ein ganz erheblicher Schaden entwickeln. Ein Risiko bestehe durch mangel-

hafte Bauwerksunterhaltung und -instandsetzung insofern insbesondere in finanzieller 

Hinsicht. 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat sich danach erkundigt, ob der Landesrechnungshof aufgrund 

seiner in dieser Prüfung getroffenen Feststellungen beabsichtige, entsprechende Prüfungen 

auch in anderen Landkreisen und kreisfreien Städten durchzuführen. 

 

Der Landesrechnungshof hat hierzu erläutert, dass es diesbezüglich gegenwärtig zwar noch 

keinen Beschluss des Senats des Landesrechnungshofes gebe, jedoch weitere Prüfungen nicht 

ausgeschlossen seien. Im Übrigen werde man sich bei dem bereits geprüften Landkreis nach 

einer gewissen Zeit über den dann aktuellen Sachstand informieren. 

 

Zu dem Berichtsteil „Vergabe und Umsetzung einer Einzelmaßnahme des Landkreises 

Vorpommern-Greifswald“ (Textzahlen 359 bis 407) hat der Landesrechnungshof ausgeführt, 

dass Anlass dieser Prüfung Berichte in den Medien gewesen seien. Im Rahmen der Prüfung 

habe man festgestellt, dass der Landkreis insgesamt elf Verträge für ein Softwareprojekt mit 

derselben Auftragnehmerin ohne ordnungsgemäßes Vergabeverfahren abgeschlossen habe. Es 

gebe auch Anhaltspunkte, die darauf schließen ließen, dass die vermeintlichen Vergabe-

verfahren nur pro forma durchgeführt worden seien. Dies ergebe sich aus widersprüchlichen 

Schriftstücken, die dem Landesrechnungshof im Rahmen der Prüfung vorgelegen hätten. 

Neben dem nicht durchgeführten Vergabeverfahren seien noch weitere Mängel hinsichtlich der 

Vertragsgestaltung festgestellt worden. Beispielsweise sei der Vertragsgegenstand nicht klar 

und eindeutig definiert worden. Bei den jeweiligen Verträgen habe daher keine Zuordnung der 

Leistungen erfolgen können.  
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Ferner habe es keine Regelungen den Standards für IT-Verträge entsprechend bezüglich der 

Überlassung der Software, der Übertragung der Nutzungsrechte, der Herausgabe des Quell-

codes und der Abnahme der Software durch den Landkreis gegeben. Insofern habe auch nicht 

kontrolliert werden können, ob die Verträge überhaupt erfüllt worden seien. Gleichwohl sei 

aber gezahlt worden. Die entsprechenden Verstöße hätten sich über einen Zeitraum von 

mehreren Jahren erstreckt, was erhebliche Kontrolldefizite des Landkreises, auch hinsichtlich 

der Zeichnungsberechtigung und der Veranschlagung der Mittel im Haushalt, belege. Der 

Landkreis habe allerdings angekündigt, die Empfehlungen des Landesrechnungshofes 

umsetzen zu wollen. 

 

Das Ministerium für Inneres und Europa hat bestätigt, dass der Landkreis die Feststellungen 

des Landesrechnungshofes anerkenne und den Prüfungsfeststellungen Rechnung tragen werde 

beziehungsweise teilweise schon getragen habe. Im Rahmen der laufenden internen Revision 

des Projektes habe der Landkreis aufgrund der bisherigen Feststellungen die Leistungsbezie-

hungen mit dem Leistungserbringer sowie die Zahlungen an diesen eingestellt. Gegen zwei 

eigene Bedienstete und gegen verantwortliche Mitarbeiter des Leistungserbringers sei zudem 

Strafanzeige erstattet worden. Darüber hinaus seien Maßnahmen in Bezug auf arbeitsrechtliche 

Pflichtverletzungen eines mit dem Projekt betrauten Beschäftigten des Landkreises veranlasst 

worden. Derzeit würden Rückzahlungs- und Schadensersatzansprüche des Landkreises gegen-

über zwei Bediensteten des Landkreises und dem Leistungserbringer vorbereitet und geprüft. 

Die Empfehlung des Landesrechnungshofes, das Verfahren zu verbessern, sei bereits umgesetzt 

oder zumindest vorbereitet worden: Es sei eine Dienstanweisung für das Projektmanagement 

erlassen worden, um verbindliche Regelungen für das Verwaltungshandeln bei der Entwick-

lung, Umsetzung und Kontrolle von Projekten zu schaffen. Darüber hinaus sei derzeit eine 

Organisationsverfügung zu den Wertgrenzen der Hauptsatzung in Erarbeitung, die die 

Mitarbeiter nochmals sensibilisieren solle, die Entscheidungs- und Unterschriftsbefugnisse zu 

beachten. Ein digital unterstütztes Dokumentenmanagementsystem solle zudem das Vertrags-

management ersetzen. Ferner werde eine Dienstanweisung zu einem Hinweisgebersystem für 

die Kreisverwaltung erarbeitet und es sei beabsichtigt, die Regelung zum Vertragsmanagement 

und zum Hinweisgebersystem als Bestandteil eines Compliance-Management-Systems (CMS) 

für die Kreisverwaltung aufzunehmen, was zum dritten Quartal 2020 fertiggestellt werden 

solle.  

 

Die Fraktion der CDU hat darauf aufmerksam gemacht, dass sich auch der Rechnungsprüfungs-

ausschuss des Landkreises Vorpommern-Greifswald bereits im Vorfeld sehr intensiv mit 

diesem Problem befasst habe. Letztlich sei aber deutlich geworden, dass man mit den Mitteln 

eines Rechnungsprüfungsausschusses nicht das erreichen könne, was der Landesrechnungshof 

oder externe Prüfer erreichen könnten. Dabei müsse auch berücksichtigt werden, dass in den 

Rechnungsprüfungsausschüssen ehrenamtlich gearbeitet werde. Letztlich sei die geschilderte 

Problematik aber bereits durch den Rechnungsprüfungsausschuss, in dem auch Mitglieder des 

Finanzausschusses des Landtages vertreten seien, angestoßen und erkannt worden. 
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Zum Berichtsteil „Organisation und Aufgabenwahrnehmung der unteren Kommunalaufsicht“ 

(Textzahlen 408 bis 485) hat der Landesrechnungshof ausgeführt, dass die Ausstattung im 

Einzelfall mit Blick auf den Funktionsvorbehalt, mithin die Ausstattung mit Beamtenstellen, 

teilweise zu gering gewesen sei. Aus Sicht des Landesrechnungshofes sei es aber wichtig, dass 

diejenigen, die die Aufgabe der Kommunalaufsicht wahrnehmen würden, auch von ihrem 

Status her in der Position seien, Beanstandungen ohne Sorge um die eigene Stellung ansprechen 

zu können. Bei der Wahrnehmung der Aufsicht im Einzelfall habe der Landesrechnungshof 

ebenfalls Mängel festgestellt, beispielsweise seien Kredite ohne hinreichende Klärung der 

rechtlichen Voraussetzungen genehmigt worden. Das Thema der vorläufigen Haushaltsführung 

sei aus Sicht des Landesrechnungshofes zudem nicht mit der gebotenen Aufmerksamkeit 

behandelt worden. Der gesetzliche Ausnahmefall sei in der Praxis weitgehend zum Regelfall 

geworden. 

 

 
Zu V. Prüfung kommunaler Beteiligungen 

 Textzahlen 486 bis 521 

 

Zum Berichtsteil „Medizinisches Versorgungszentrum Demmin“ (Textzahlen 486 bis 499) hat 

der Landesrechnungshof erklärt, dass das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in 

Demmin 2006 zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung in der Fläche gegründet worden 

sei. Das Modell umfasse die Gewinnung von Fachärzten mit ihren Praxen durch entsprechende 

Ankäufe. Die Fachärzte würden dann an den Standorten beschäftigt. Schon bevor das MVZ im 

Jahr 2014 seinen Betrieb aufgenommen habe, sei das Eigenkapital allerdings verbraucht 

gewesen. In den Jahren 2017 und 2018 habe es zudem nicht durch Eigenkapital gedeckte 

Verbindlichkeiten und Verluste von jährlich mehr als 600 000 Euro gegeben. Die Insolvenz sei 

lediglich durch die Stützungsmaßnahmen der Muttergesellschaft abgewendet worden. Das 

MVZ sei insofern nach Einschätzung des Landesrechnungshofes wirtschaftlich nicht hand-

lungsfähig gewesen und habe auch die Muttergesellschaft durch die verlustträchtige Beteili-

gung in eine schwierige Situation gebracht. Der Landesrechnungshof hat daher einen 

Strategiewechsel für dringend erforderlich gehalten.  

 

Die Fraktion der AfD hat zu bedenken gegeben, dass die Entscheidung in Demmin auch aus 

politischen Erwägungen getroffen worden sei. Insofern sei fraglich, ob die ärztliche Versor-

gung immer in Gänze unter wirtschaftlichen Aspekten betrachtet werden müsse. Dies sei 

zumindest dann schwierig, wenn es um versorgungsspezifische Aspekte - mithin die Gewähr-

leistung der Grundversorgung der Bevölkerung - gehe. Es sei nach Auffassung der Fraktion der 

AfD durchaus vorstellbar, dass auch im ländlichen Bereich von den Kommunen noch mehrfach 

die Möglichkeit genutzt werde, MVZ zu gründen, um dann Ärzte anstellen zu können. Dies 

könne dann selbstverständlich teilweise auch zu Verlusten führen, allerdings sei eine freiwillige 

Aufgabe einer Kommune immer ein Verlustgeschäft.  

 

Hierzu hat der Landesrechnungshof klarstellend erwidert, dass man nicht die Gründung des 

MVZ kritisiere, da dies sogar sinnvoll sei. Die Kritik wende sich vielmehr gegen die Art und 

Weise, wie das vorliegend betroffene MVZ gegründet worden sei. Man hätte vorab prüfen 

müssen, welche Arztpraxen zu welchem Preis integriert werden sollten. Bei der Erfüllung 

dieser Aufgabe gehe es um öffentliche Mittel, die grundsätzlich immer wirtschaftlich und spar-

sam zu verwenden seien. Hierbei hätte man auch berücksichtigen müssen, dass es im weiteren 

Umkreis bereits ein vom DRK betriebenes MVZ gegeben habe, mit dem man gegebenenfalls 

eine Kooperation hätte eingehen können. 
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Zum Berichtsteil „Abfüllung und Vertrieb von Mineralwasser im Ultra-Premium-Segment als 

Geschäftszweck einer Gesellschaft mit kommunaler Beteiligung“ (Textzahlen 500 bis 505) hat 

der Landesrechnungshof darauf hingewiesen, dass dieser Sachverhalt im Nachgang der 

Veröffentlichung des Kommunalfinanzberichtes 2019 auch in der Fernsehsendung „extra 3“ 

thematisiert worden sei. Die Stadtwerke seien bei ihrer Suche nach einer neuen Trinkwasser-

quelle in großer Tiefe auf ein Mineralwasser gestoßen. Dieser Fund sei derart positiv gewertet 

worden, dass die Idee entstanden sei, das Wasser im Ultra-Premium-Segment international zu 

vertreiben. Auf diese Weise sollte die betroffene Stadt bekannter gemacht und Investoren 

sollten gefunden werden. Jedoch sei dieser Sachverhalt nach Einschätzung des Landes-

rechnungshofes kommunalverfassungswidrig, da es den öffentlichen Zweck, im Luxus-

Segment Wasser zu vertreiben, nicht gebe. Zudem widerspreche den Regelungen der Kommu-

nalverfassung für solche Unternehmen, dass der Vertrieb nicht örtlich begrenzt worden sei. 

Darüber hinaus sei zwar ein Ertrag für den Haushalt geplant gewesen, was jedoch letztlich nicht 

eingetreten sei. Vielmehr sei das Eigenkapital in Höhe von 1 Million Euro zwischenzeitlich um 

650 000 Euro vermindert worden. Vor diesem Hintergrund hat der Landesrechnungshof die 

Auffassung vertreten, dass die Stadt ihre Anteile an dem Unternehmen dringend veräußern 

sollte. 

 

Zum Berichtsteil „Krematorium in der Landeshauptstadt Schwerin“ (Textzahlen 506 bis 521) 

hat der Landesrechnungshof erklärt, dass die Landeshauptstadt Schwerin im Jahr 2013 mit 

Hilfe ihres Eigenbetriebs „Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin“ (SDS) eine Feuer-

bestattungsgesellschaft gegründet habe, in der die Stadt 51 Prozent und ein privater Betreiber 

über die Konstruktion einer GmbH und Co. KG 49 Prozent der Anteile halte. Die SDS habe 

mit dieser Gesellschaft einen Betreibervertrag für das Krematorium Schwerin über 20 Jahre 

abgeschlossen. Dies sei nach Einschätzung des Landesrechnungshofes unter verschiedenen 

Gesichtspunkten rechtlich bedenklich. Zum einen dürften gemäß Bestattungsgesetz Leichen 

nur in kommunalen Krematorien verbrannt werden. Dies sei auch der Grund dafür gewesen, 

dass die Aufsicht nicht so streng im Bestattungsgesetz geregelt worden sei. Die Rechtslage sei 

insofern eindeutig gewesen, was im vorliegenden Fall aber übersehen worden sei. Der Landes-

rechnungshof habe aufgrund der bestehenden Verhältnisse gefordert, dass die Stadt zumindest 

ausreichenden Einfluss haben müsste. Der Gesellschaftsvertrag sehe jedoch vor, dass alle 

Gesellschafterbeschlüsse einstimmig sein müssten, sodass die Stadt nichts ohne den Privaten 

Anteilseigner beschließen könne. 

 

Seitens der Fraktion der AfD wurde erläutert, dass das betroffene Krematorium zum Ende des 

Jahres 2019 eine neue vertragliche Grundlage erhalten habe. Vor diesem Hintergrund wurde 

hinterfragt, ob dem Landesrechnungshof auch diese neuen Verträge bekannt seien. Ferner 

wurde um eine Antwort dahingehend gebeten, ob die derzeit geplante Novellierung des Bestat-

tungsgesetzes gegebenenfalls auch Veränderungen im Sinne des hier geschilderten Falles mit 

sich bringen werde. 

 

Der Landesrechnungshof hat ausgeführt, dass ihm die neuen Verträge nicht vorliegen würden. 

Allerdings habe er einen Auszug aus dem Handelsregister, wonach sich jetzt lediglich hinter 

der gleich gearteten Konstruktion eine andere private Person verberge. Unabhängig davon habe 

die vom Landtag einberufene Expertenkommission diesem ihren Bericht vorgelegt. Zu der hier 

strittigen Frage sei von der Expertenkommission ein Änderungsvorschlag dahingehend unter-

breitet worden, dass auch eine Teilprivatisierung oder Privatisierung möglich sein sollte.  
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Dieser Beschluss der Expertenkommission, die aus 20 Mitgliedern bestanden habe, sei jedoch 

nur mit zehn Stimmen, bei sieben Gegenstimmen und drei Enthaltungen gefasst worden. Es 

habe zudem ein Gegenvotum einer Abgeordneten des Landtages gegeben, das dem Argument 

des Landesrechnungshofes entspreche, wonach das Bestattungsgesetz mit seiner Gesetzes-

begründung auch heute immer noch Bestand habe. Insofern sei derzeit nicht absehbar, mit 

welchem Ergebnis die Diskussion über eine mögliche Novellierung des Bestattungsrechts 

enden werde. 

 

 
Zu VI. Umsetzung von Empfehlungen des Landesrechnungshofes 

 Textzahlen 522 bis 632 

 

Zum Berichtsteil „Empfehlungen des Landesrechnungshofes zur Prüfung ‚Organisation und IT 

ausgewählter Aufgabenbereiche in den Landkreisen: Teil A Personalbereich‘ (Jahresbericht 

2017 - Kommunalfinanzbericht 2017)“ hat der Landesrechnungshof ausgeführt, dass er dies-

bezüglich Empfehlungen an die Landesregierung sowie an die Landkreise ausgesprochen habe. 

Der Landesregierung sei insbesondere empfohlen worden, eine Rechtsverordnung zu Daten-

austauschstandards zu erlassen und Regelungen zur Personalaktenführung zu treffen.  

 

Die Fraktion DIE LINKE hat sich nach dem Stand der Erarbeitung der Rechtsverordnung 

erkundigt. 

 

Hierzu hat das Ministerium für Inneres und Europa erklärt, dass die Landesverordnung über 

Datenaustauschstandards, die in die Zuständigkeit des Ministeriums für Energie, Infrastruktur 

und Digitalisierung falle, noch erlassen werde. 

 

Zu dem Berichtsteil „Empfehlungen des Landesrechnungshofes zur Prüfung ‚Nachschau-

prüfung der überörtlichen Kommunalprüfung im kreisangehörigen Raum‘ (Jahresbericht 2016 

(Teil 1 - Kommunalfinanzbericht 2016)“ hat der Landesrechnungshof angemerkt, dass man in 

Bezug auf den Prüfturnus, die Prüfung von Zweckverbänden, die IT-Prüfungen sowie die 

Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen festgestellt habe, dass viele Punkte besser 

geworden seien. Die Landkreise würden große Anstrengungen unternehmen, um den Empfeh-

lungen des Landesrechnungshofes nachzukommen.  

 

Zum Berichtsteil „Empfehlungen des Landesrechnungshofes zur Prüfung ‚Erbringung von 

IT-Dienstleistungen für den Landkreis Ludwigslust-Parchim‘ (Jahresbericht 2017 - Kommu-

nalfinanzbericht 2017)“ hat der Landesrechnungshof ausgeführt, dass man mögliche Inte-

ressenskonflikte aufgezeigt habe, die sich durch die Besetzung von Spitzenpositionen bei den 

Dienstleistern ergeben würden. Über das Bestehen dieser Interessenskonflikte sei man sich mit 

allen Beteiligten auch einig. In der Realität habe sich jedoch seither nichts geändert, die 

Positionen seien unverändert besetzt und alle hofften darauf, dass sich die Interessenskonflikte 

nie realisieren würden. Die Steuerung der Dienstleister sei aus der Sicht des Landesrechnungs-

hofes ebenfalls nach wie vor unbefriedigend. Der betroffene Landkreis habe bis heute nicht 

einmal eine IT-Strategie festgelegt, sodass die Steuerung eines Dienstleisters zumindest frag-

lich sei. Hier bestehe vielmehr sogar die Gefahr, dass nicht der Landkreis, sondern der Dienst-

leister steuere, und der Landkreis am Ende das mache, was der Dienstleister vorschlage. 
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Das Ministerium für Inneres und Europa hat hierzu erklärt, dass man als Kommunalaufsicht 

den betroffenen Landkreis sowie die weiteren Träger, die sich auch grundsätzlich der Möglich-

keit von Interessenskonflikten bewusst seien, beraten habe. Der Landkreis habe in dem Zusam-

menhang darauf verwiesen, dass mit der Bestellung eines stellvertretenden Vorstandsmit-

gliedes durch die kommunalen Träger die notwendige Kontrolle angestrebt werde. Auf Grund-

lage der Unterschriftenordnung seien die vertraglichen Beziehungen diesem Vorstandsmitglied 

vor Abschluss offenzulegen. Die Implementierung interner Kontrollmechanismen werde vom 

Ministerium anerkannt. Der Ausbau des Kontrollsystems zur Konfliktvermeidung, mithin die 

Festlegung des Vier-Augen-Prinzips, die Herbeiführung von Weisungs- und Beschlusslagen 

oder die Bestimmung gesonderter Zustimmungserfordernisse in den Aufsichtsgremien, sei 

durch die kommunalen Träger zu forcieren, was diese auch tun würden. Das Ministerium stehe 

den kommunalen Trägern hierbei zudem beratend zur Seite. 

 

Zu dem Berichtsteil „Empfehlungen des Landesrechnungshofes zur Prüfung ‚Immobilien-

erwerb durch den Eigenbetrieb einer Gemeinde‘ (Jahresbericht 2017 - Kommunalfinanzbericht 

2017)“ hat der Landesrechnungshof ausgeführt, dass man zu dem bereits im Jahr 2019 disku-

tierten Immobilienerwerb durch den Eigenbetrieb einer Gemeinde empfohlen hatte, mögliche 

Dienstvergehen und Schadensersatzansprüche zu prüfen und gerade diese Gemeinde eng-

maschig im Rahmen einer präventiven Rechtsaufsicht zu begleiten. Hintergrund dieser Emp-

fehlung sei gewesen, dass im Rahmen dieses Immobilienerwerbs offenbar vorsätzlich und 

wiederholt gegen geltendes Recht, vor allem gegen Haushaltsrecht, verstoßen worden sei. 

Zwischenzeitlich sei das Disziplinarverfahren mit der Zustellung der Disziplinarverfügung 

abgeschlossen worden. Gegen die Disziplinarverfügung seien allerdings Rechtsmittel eingelegt 

worden. Zudem seien durch einen von der Gemeinde beauftragten Gutachter mögliche 

Schadensersatzansprüche geprüft worden. Der Gutachter habe im Ergebnis jedoch keinen 

Schaden festgestellt. Das Ministerium für Inneres und Europa habe zwischenzeitlich den 

unteren Rechtsaufsichtsbehörden zur Unterstützung und Vereinheitlichung der Verwaltungs-

praxis einen Leitfaden zum rechtsaufsichtlichen Umgang mit Kompetenz- und Etatverstößen 

von Gemeinden bei der Abgabe von Verpflichtungserklärungen ausgehändigt. Zusätzlich seien 

Hinweise auf mögliche disziplinarrechtliche Konsequenzen für Wahlbeamte bei Pflicht-

verstößen ergangen. Diese Maßnahmen hat der Landesrechnungshof ausdrücklich begrüßt. Im 

Nachgang zur damaligen Prüfung sei dem Landesrechnungshof zudem noch ein weiterer Fall 

in der betroffenen Gemeinde bekannt geworden, der ähnlich gelagert gewesen sei. In diesem 

Fall habe die untere Rechtsaufsichtsbehörde nach Einschätzung des Landesrechnungshofes ihre 

Aufsichtsfunktion jedoch nachweislich stärker wahrgenommen. 
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2. Zu den Anträgen der Fraktionen 

 

Die Fraktion DIE LINKE hat beantragt, dem Landtag die Annahme folgender Entschließung 

zu empfehlen: 

 

„1. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Personalausstattung in der Kommunalabtei-

lung des Ministeriums für Inneres und Europa sachgerecht auszustatten, um die anste-

henden Herausforderungen im kommunalen Bereich zeitnah und qualitativ gut zu 

meistern.  

2. Der Landtag teilt die Auffassung des Landesrechnungshofes, dass die Regelung des § 73 

Absatz 3 KV M-V nicht ausreicht, um eine notwendige Transparenz über die finanzielle 

und wirtschaftliche Lage des Konzerns ‚Kommune‘ zu gewährleisten. 

 Die Landesregierung wird daher aufgefordert, die bestehenden Regelungen zum Beteili-

gungsbericht zu überarbeiten und zu konkretisieren. 

3. Der Landtag teilt die Auffassung, dass das Ziel des Gemeinde-Leitbildgesetzes, mit frei-

willigen Gemeindefusionen eine zukunftsfähige Gemeindestruktur in Mecklenburg-

Vorpommern zu schaffen, nicht erreicht wurde. 

Die Landesregierung wird daher aufgefordert, die kommunale Zusammenarbeit zielge-

richtet zu unterstützen und durch geeignete Maßnahmen zu begleiten. 

4. Der Landtag nimmt die Aussage des Landesrechnungshofes zur Kenntnis, dass ein erheb-

licher Erhaltungsstau bei Brücken- und anderen Ingenieurbauwerken besteht. 

Die Landesregierung wird daher aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass die Landkreise die 

fachlich und organisatorisch geforderten Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße und 

effektive Bauwerksuntersuchung und Bauwerkserhaltung ihrer Ingenieurbauwerke 

schaffen und hierfür ausreichende Haushaltsmittel bereitstellen. 

5. Der Landtag nimmt die Aussage des Landesrechnungshofes zur Kenntnis, dass es durch 

den Betrieb eines Krematoriums als Eigenbetrieb einer Kommune zu massiven Rechts-

verstößen gegen das geltende Bestattungsrecht gekommen ist. 

Die Landesregierung wird daher aufgefordert, sicherzustellen, dass die Einhaltung der 

rechtlichen Voraussetzungen für die Feuerbestattung gewährleistet und kontrolliert wird.“ 

 

Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Zustimmung der Fraktionen der AfD 

und DIE LINKE sowie Gegenstimmen der Fraktionen der SPD und der CDU mehrheitlich 

abgelehnt. 

 

Die Fraktionen der SPD und der CDU haben in Auswertung der Beratungen im Finanz-

ausschuss beantragt, dem Landtag zu empfehlen, die nachfolgende Entschließung anzunehmen 

und die Unterrichtung auf Drucksache 7/4520 im Übrigen zur Kenntnis zu nehmen: 

 

„1. In Bezug auf die Textzahlen 156 bis 167 wird das Ministerium für Inneres und Europa 

gebeten, die rechtswidrigen Rückstände bei der Feststellung der Jahresabschlüsse in 

seinem Zuständigkeitsbereich als Rechtsaufsichtsbehörde konsequent anzumahnen, 

weiterhin auf die schnellstmögliche Nachholung rückständiger Jahresabschlüsse zu 

dringen und gegebenenfalls rechtsaufsichtliche Mittel anzuwenden.  

Der Finanzausschuss ist halbjährlich über die mit Stand vom 30. Juni beziehungsweise 

31. Dezember festgestellten kommunalen Jahresabschlüsse zu informieren. 
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2. In Bezug auf die Textzahlen 168 bis 178 wird das Ministerium für Inneres und Europa 

gebeten, die bestehenden Regelungen zum Beteiligungsbericht zu überarbeiten und zu 

konkretisieren, insbesondere indem konkrete Regelungen zu Inhalt und Aufbau des Betei-

ligungsberichts getroffen sowie Muster und detaillierte Leitfäden und Arbeitshilfen für die 

Kommunen bereitgestellt werden. 

3. In Bezug auf die Textzahlen 259 bis 335 wird das Ministerium für Soziales, Integration 

und Gleichstellung aufgefordert, im Rahmen der Fachaufsicht weiterhin darauf hinzu-

wirken, dass die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Gewährung von Hilfen zum 

Lebensunterhalt nach dem SGB XII wie auch für alle anderen Hilfen nach dem SGB XII 

ein fachlich angemessenes Finanz- und Fachcontrolling sowie ein Fehlermanagement 

betreiben und Maßnahmen zur Nutzung bestehender Verbesserungsmöglichkeiten bei der 

Einzelfallsachbearbeitung entwickeln. Zu diesem Zweck soll eine entsprechende fachliche 

Beratung der Landkreise und kreisfreien Städte erfolgen. 

4. In Bezug auf die Textzahlen 263 bis 335 wird die Landesregierung gebeten, im Rahmen 

der Fachaufsicht zum SGB XII darauf hinzuwirken, dass die Prüfungsfeststellungen des 

Landesrechnungshofes berücksichtigt und umgesetzt werden. 

5. In Bezug auf die Textzahlen 336 bis 358 werden das Ministerium für Inneres und Europa 

und das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung gebeten, gemeinsam 

darauf hinzuwirken, dass die Landkreise die finanziellen, organisatorischen und fachlich 

geforderten Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße und effektive Unterhaltung sowie 

Erhaltung ihrer Ingenieurbauwerke schaffen, insbesondere durch die Einhaltung der fach-

lich gebotenen Prüf- und Überwachungszyklen und deren Dokumentation gemäß den 

anerkannten Regeln der Technik.  

 Das Ministerium für Inneres und Europa wird aufgefordert, im Zuge der Haushaltsgeneh-

migungsverfahren darauf hinzuwirken, dass die Landkreise und kreisfreien Städte eine 

bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel einplanen. 

6. In Bezug auf die Textzahlen 359 bis 407 wird das Ministerium für Inneres und Europa 

aufgefordert, die Umsetzung der Empfehlungen des Landesrechnungshofs durch den 

Landkreis zu begleiten. Insbesondere sind zukünftig Rechtsverstöße im Vergabeverfahren 

abzustellen. 

7. In Bezug auf die Textzahlen 408 bis 485 wird das Ministerium für Inneres und Europa 

gebeten, im Rahmen seiner Fachaufsicht die unteren Rechtsaufsichtsbehörden weiterhin 

zu unterstützen und auf eine umfassende und landeseinheitliche Aufgabenwahrnehmung 

hinzuwirken. Zu diesem Zweck sollten interne Arbeitshilfen sowie Arbeitshilfen für die 

Kommunen bereitgestellt und ihre Anwendung begleitet werden. In diesem Zusammen-

hang sind die Möglichkeiten einer Digitalisierung von Arbeitsprozessen zu nutzen. 

8. In Bezug auf die Textzahlen 506 bis 521 werden das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 

und Gesundheit und das Ministerium für Inneres und Europa aufgefordert, die Einhaltung 

der rechtlichen Voraussetzungen für die Feuerbestattung sicherzustellen und die Umset-

zung der Empfehlungen des Landesrechnungshofs durch die Stadt Schwerin zu über-

wachen.“ 

 

Der Finanzausschuss hat diesen Entschließungsantrag einstimmig angenommen. 
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Die Fraktion der AfD hat beantragt, dem Landtag die Annahme folgender Entschließung zu 

empfehlen: 

 

„1. Das Ministerium für Inneres und Europa wird aufgefordert, zeitnah konkrete Regelungen 

und Handreichungen für die Kommunen zur Erstellung von Beteiligungsberichten zu 

erarbeiten. 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Kommunen bei der Gewinnung und ständigen 

Fortbildung der Mitarbeiter in den Sozialämtern zu unterstützen, insbesondere durch den 

Ausbau der Fortbildungs- und Ausbildungsangebote des Landes.  

3. Das Ministerium für Inneres und Europa wird aufgefordert, die unteren Rechtsaufsichts-

behörden in ihrer Tätigkeit durch die Bereitstellung von Arbeitshilfen und die Ermutigung 

zu deren Gebrauch zu unterstützen.“ 

 

Diesen Entschließungsantrag hat der Finanzausschuss bei Zustimmung der Fraktion der AfD 

und Gegenstimmen der Fraktionen der SPD, der CDU sowie DIE LINKE mehrheitlich abge-

lehnt. 

 

 
3. Beschlussfassung zur Beschlussempfehlung insgesamt 

 

Der Finanzausschuss hat der Beschlussempfehlung insgesamt einstimmig zugestimmt. 

 

 

 

Schwerin, den 30. April 2020 

 

 

 

 
Dr. Gunter Jess 

Berichterstatter 


