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Der Rechnungshof hat heute entsprechend seinem Verfassungsauftrag den Jah-
resbericht 2004 dem Abgeordnetenhaus vorgelegt und den Senat unterrichtet. In 
diesem Bericht fasst er bedeutsame Ergebnisse seiner Prüfungen bis Anfang 
des Jahres 2004 zusammen. Dieser dient dem Abgeordnetenhaus als Grundlage 
für seine Entscheidung über die Entlastung des Senats für das Haushalts-
jahr 2002 sowie für seine Beschlüsse über einzuleitende Maßnahmen. Der Jah-
resbericht  

• gibt einen Überblick über die Finanzlage des Landes Berlin (T 11 bis 37), 

• legt das Ergebnis der Prüfung der Haushalts- und Vermögensrechnung 
von Berlin sowie der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2002 dar (T 38 
bis 73) und  

• enthält Feststellungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Behör-
den und Betriebe Berlins (einschließlich der Betätigung Berlins bei privat-
rechtlichen Unternehmen) sowie der landesunmittelbaren juristischen Per-
sonen öffentlichen Rechts (T 74 bis 330).  

In seinen Bemerkungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung weist der Rech-
nungshof auf unwirtschaftliches oder nicht ordnungsgemäßes Handeln sowie auf 
Versäumnisse, Fehler und Einsparmöglichkeiten in einer Größenordnung von 
mindestens 1,2 Mrd. € hin. Ausgewählte Prüfungsergebnisse sind in der dieser 
Mitteilung beigefügten Anlage zusammengefasst.  

Der Jahresbericht 2004 sowie diese Pressemitteilung können aus dem Internet 
unter www.berlin.de/rechnungshof abgerufen werden.  

 

Finanzlage - keine Haushaltssanierung ohne Bundeshilfe 

Das Land Berlin befindet sich in einer extremen Haushaltsnotlage. Die Kreditfi-
nanzierungsquote war im Jahr 2003 mit ca. 20 v. H. doppelt so hoch und die 
Zins-Steuer-Quote war - unter Berücksichtigung der Schuldendiensthilfen für die 
Wohnungsbaukredite - mit fast 32 v. H. zweieinhalbmal so hoch wie im Bundes-
durchschnitt. Der Senat hat - entsprechend den Erfordernissen des Maßstäbe-
gesetzes für die Gewährung von Sanierungshilfen des Bundes - den Pfad der 
Konsolidierung beschritten. Es ist das Ziel, bis zum Jahr 2007 das Primärdefizit, 
das 2003 ca. 2,5 Mrd. € betrug, vollkommen abzubauen. Dies wäre ein beachtli-
cher Erfolg.  

Jedoch wird Berlin auch dann nicht ohne Netto-Neuverschuldung auskommen, 
denn im Jahr 2007 fallen für den Schuldenberg von ca. 65 Mrd. € - trotz niedriger 
Kapitalmarktzinsen - ca. 2,9 Mrd. € Zinsausgaben an. Sie werden auch weiterhin 
durch neue Schulden finanziert werden müssen. 
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Der Senat ging aufgrund optimistischer Prognosen davon aus, dass die Steuer-
einnahmen in den Jahren 2004 bis 2007 um ca. 16 v. H. steigen und sich die 
Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich bei einer angenommenen realen 
Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes von jährlich ca. 2 v. H. erhöhen. 
Schon für 2004 ist mittlerweile die Wachstumsprognose auf 1,5 v. H. zurückge-
nommen worden. 

Längerfristig ist Berlin mit weiteren Rückgängen seiner Einnahmen konfrontiert. 
So werden von 2005 bis 2019 die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisun-
gen zur Deckung teilungsbedingter Sonderlasten um 1,6 Mrd. € zurückgehen. 
Auch ist noch ungewiss, in welchem Ausmaß Berlin nach 2006 mit Ende der lau-
fenden Förderperiode noch weitere EU-Mittel für die Strukturförderung erhält, die 
in den Jahren 2000 bis 2006 im Durchschnitt jährlich ca. 175 Mio. € betragen. 

Auch auf der Ausgabenseite liegen Risiken. So ist z. B. die Entwicklung bei den 
Sozial- und Jugendhilfeausgaben seit 2000 Besorgnis erregend, da der tatsäch-
liche Bedarf die jährlich veranschlagten Mittel regelmäßig übersteigt. Allein im 
Jahr 2003 betrugen die Mehrausgaben bei den Transferausgaben der Bezirke 
268 Mio. € und beliefen sich insgesamt auf ca. 3,2 Mrd. €.  

Problematisch für die zukünftige Wirtschaftskraft Berlins stellt sich die Entwick-
lung der Investitionsausgaben dar. Sie sollen von 2003 bis 2007 von 1,8 Mrd. € 
auf 1,6 Mrd. € zurückgehen. Besonders niedrig sind die baulichen Investitions-
ausgaben. Ihr Anteil lag in den vergangenen Jahren bei weniger als 10 v. H. der 
Gesamtausgaben für Investitionen.  

Zugleich werden notwendige bauliche Unterhaltungsmaßnahmen unterlassen. 
Dies ist unwirtschaftlich, weil sich vorhandene Schäden schnell vergrößern, Fol-
geschäden eintreten und eine spätere Beseitigung damit erheblich kostenauf-
wändiger wird. So können durch Einsparungen an der falschen Stelle zusätzliche 
überproportionale finanzielle Belastungen für die Zukunft entstehen.  

Die erkennbaren Konsolidierungsanstrengungen mit einem Volumen von 
1,6 Mrd. € bis 2007 werden, soweit sie überhaupt realisiert werden können, nicht 
ausreichen, die Haushaltsnotlage zu überwinden. Weitere Anstrengungen wer-
den unabdingbar sein, um die Schuldenspirale zu durchbrechen. Sie werden 
aber auch notwendig sein, um mit dem Normenkontrollantrag beim Bundesver-
fassungsgericht erfolgreich sein zu können. Letztlich werden sich nur mit dieser 
Hilfe und einer Änderung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, der Berlin als 
Hauptstadt und deutscher Metropole Rechnung trägt, die Haushaltsprobleme 
bewältigen lassen (T 11 bis 37).  
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Personalausgaben - vorhandene Einsparpotenziale nutzen 

In den Jahren 1993 bis 2003 hat Berlin sein Stellenvolumen um 61 584 Stellen 
auf 138 880 abgebaut. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Der Rechnungs-
hof hat erneut die Stellenausstattung der Bezirke verglichen. Unter Berücksichti-
gung bezirksspezifischer Unterschiede (Einwohnerzahl, Anzahl der Jugendli-
chen, Sozialindex etc.) zeigt die Untersuchung, dass Neukölln als Bezirk mit 
„best practice“ 7,77 Stellen je 1 000 Einwohner und Lichtenberg 11,19 Stellen 
ausweisen. Auf der Grundlage der Stellenausstattung Neuköllns ergibt sich für 
alle Bezirke ein rechnerischer Minderbedarf von etwa 5 000 Stellen. Hier könnte 
ein Einsparvolumen von ca. 200 Mio. € realisiert werden. Darüber hinaus fordert 
der Rechnungshof erneut, Einsparpotenziale durch Aufgaben- und Vollzugskritik 
sowie geschäftsprozessoptimierende Maßnahmen in allen Bezirken zu erschlie-
ßen (T 20 bis 23). 

Unnötige Personalausgaben von 1,8 Mio. € leisteten die Bezirksämter durch die 
befristete Neueinstellung von Mitarbeitern für die Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung von Wahlen in den Jahren 2001 (Abgeordnetenhaus und 
Bezirksverordnetenversammlungen) und 2002 (Deutscher Bundestag). Unver-
ständlich ist es, warum diese Gelder nicht durch den Einsatz bereits im Dienste 
Berlins stehender Beschäftigter, insbesondere Überhangkräfte, eingespart wer-
den (T 74 bis 78).  

Immer wieder stellt der Rechnungshof fest, dass Bediensteten des Landes zu 
Unrecht überhöhte Gehälter gezahlt werden. So erhielten in mehr als 80 Fällen 
Leitungskräfte von Kindertagesstätten in den Bezirken eine zu hohe, durch die 
Belegung der Kindertagesstätte nicht gerechtfertigte Vergütung. Der Landes-
haushalt wird hierdurch mit mindestens 350 000 € jährlich belastet (T 93 bis 99).  

Zu hohe Lohnzahlungen wurden ebenfalls bei der Berliner Feuerwehr festge-
stellt. Fast die Hälfte der 159 Arbeiter ist pauschal den Spitzenlohngruppen zu-
geordnet. Zusätzlich wurde 23 Arbeitskräften unnötigerweise eine Vorarbeiterzu-
lage gezahlt; insbesondere widerspricht die Bestellung von Vorarbeitern zur An-
leitung von Handwerkern der Spitzenlohngruppen den maßgebenden Tarif-
merkmalen. Insgesamt macht der Rechnungshof hier auf jährliche Einsparmög-
lichkeiten von mindestens 250 000 € aufmerksam (T 100 bis 108).  

Ein deutlich überhöhtes Gehaltsniveau wurde bei Führungskräften der Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) festgestellt. Obwohl die Zahl der Beschäftigten inner-
halb von 9 Jahren um etwa 44 v. H. zurückging, erhöhte sich die Zahl der sog. 
AT-Angestellten unterhalb der 1. Führungsebene um das zehnfache (von 8 auf 
83 Personen). Die aufgrund von AT-Dienstverträgen deutlich überhöhten Ge-
haltszahlungen belasten das Betriebsergebnis der BVG mit mehreren Millionen 
Euro jährlich. Dies ist umso unverständlicher, als das Land Berlin aufgrund des 
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mit den BVG geschlossenen Unternehmensvertrags dem Betrieb jährlich bis zu 
420 Mio. € aus dem Landeshaushalt zahlt, die BVG sich nicht an einem Wettbe-
werbsmarkt betätigen und es sich bei dem Betrieb um eine nicht insolvenzfähige 
Anstalt handelt. Insoweit ist die Argumentation, die BVG zahlen dem relevanten 
Marktumfeld vergleichbare Gehälter, nicht nachvollziehbar (T 305 bis 316). 

 

Wirtschaftlichkeit - Fehlplanungen vermeiden und Effizienz erhöhen 

Gravierende Fehlplanungen und einen unwirtschaftlichen Mitteleinsatz auch zu-
lasten der Gebührenzahler stellte der Rechnungshof bei den Berliner Wasserbe-
trieben (BWB) fest. So beruhte der Ausbau von Klärwerken auf Planungen aus 
den Jahren 1989/1990, die bis zum Jahr 2000 von einem Bevölkerungszuwachs 
auf 6 Mio. Einwohner ausgingen, obwohl das Abwasseraufkommen bereits seit 
1991 stetig sank. Aufgrund der Erweiterung bzw. der Sanierung der Klärwerke 
Marienfelde und Waßmannsdorf, zum Teil mit aufwändiger Technologie, ent-
standen Überkapazitäten. Um die Auslastung des Klärwerks Waßmannsdorf zu 
erhöhen, haben die BWB das Klärwerk Falkenberg stillgelegt und eine 
127 Mio. € teure Abwasserdruckleitung nach Waßmannsdorf errichtet. Insge-
samt entstanden durch die Fehlplanungen vermeidbare Aufwendungen von etwa 
340 Mio. € (T 261 bis 272, s. Anlage). 

Die Entsorgung von Klärschlamm haben die BWB vorrangig an ihren wirtschaftli-
chen Interessen für ihre Tochtergesellschaft Sekundärrohstoff-Verwertungs-
zentrum Schwarze Pumpe GmbH (SVZ) ausgerichtet, indem sie einen erhebli-
chen Teil der Klärschlämme mit hohem Aufwand trocknen und thermisch verwer-
ten lassen. Seit 1996 haben die BWB 587 Mio. € für die SVZ aufgewendet sowie 
100 Mio. € in die notwendige Erweiterung von Trocknungsanlagen für Klär-
schlamm investiert. Wirtschaftliche Alternativen - wie die Vergabe der thermi-
schen Behandlung an Dritte oder die Kompostierung und landwirtschaftliche 
Verwertung - wurden verworfen (T 273 bis 294, s. Anlage). 

Die BWB haben sich mit dem Erwerb der SVZ über mehrere Jahre durchgehend 
verlustreich außerhalb ihres Kerngeschäfts engagiert. Mit der Veräußerung wur-
de zunächst wiederum eine für die BWB und mittelbar für das Land Berlin 
nachteilige Entscheidung getroffen, die im Vergleich zu einer Insolvenz Mehrkos-
ten von mindestens 11,8 Mio. € verursacht hat und bis zu 39,4 Mio. € verursa-
chen kann (T 295 bis 304, s. Anlage). Mittlerweile ist durch den Erwerber der 
SVZ ein Insolvenzantrag gestellt worden.  
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Öffentliche Erholungs-, Friedhofs-, Sport- sowie Zierbrunnenanlagen werden von 
den Bezirksämtern überwiegend mit Trinkwasser bewässert oder betrieben. Die 
Ausgaben dafür betragen insgesamt etwa 2,5 Mio. € jährlich. Erhebliche Einspa-
rungen sind durch die Verwendung von Grund-, Oberflächen- oder Nieder-
schlagswasser möglich. Anhand von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen macht 
der Rechnungshof darauf aufmerksam, dass - steigende Wasserpreise unbe-
rücksichtigt - mit einem Investitionsvolumen von 1 Mio. € jährliche Einsparungen 
von insgesamt 400 000 € erreicht werden können. In Einzelfällen könnten sich 
Investitionen in den Bau von Tiefbrunnen schon im Folgejahr amortisieren (T 218 
bis 224, s. Anlage).  

Ein hohes Maß an Sorglosigkeit und Unwirtschaftlichkeit zeigte die Bauabteilung 
der Technischen Universität Berlin. Sie zahlte ohne förmliche Abnahme der er-
brachten Leistungen vorbehaltlos die Schlussrechnung von 7,8 Mio. € für Fassa-
denarbeiten an einem Gebäude und hat sich auch vor Ablauf der Gewährleis-
tungsfrist nicht noch einmal von der Mängelfreiheit der ausgeführten Leistungen 
überzeugt. Nur ein halbes Jahr nach Ablauf der Gewährleistungsfrist wurden 
umfangreiche Mängel festgestellt, deren Beseitigungskosten allein für eine Fas-
sadenseite zunächst auf 1,2 Mio. € geschätzt worden sind. Hier muss die Frage 
von Schadenersatzansprüchen gegenüber Beteiligten geprüft werden (T 202 bis 
208, s. Anlage). 

Wesentliche Aufgabe der in den städtebaulichen Entwicklungsbereichen bis zum 
Jahr 2006 beauftragten treuhänderischen Entwicklungsträger ist, Grundstücke 
zu entwickeln und sie zum sog. Neuordnungswert an Investoren zu veräußern. In 
einem vom Rechnungshof geprüften Fall wurde ein Grundstückskaufvertrag an 
die Bedingung geknüpft, dass sich der Entwicklungsträger als Treuhänder Ber-
lins, also letztlich das Land Berlin, vertraglich verpflichtet, für 65 Monate als Ge-
neralmieter großer Teile des erstellten Büro- und Geschäftshauses aufzutreten, 
also dem Investor eine garantierte Mieteinnahme sicherzustellen. Dadurch trägt 
Berlin über die gesamte Laufzeit ein Risiko von bis zu 8,9 Mio. €; durch sinkende 
Mieten ist selbst bei einer vollständigen Weitervermietung von einem Verlust 
Berlins von 2,9 Mio. € auszugehen (T 193 bis 201, s. Anlage). 

 

Ordnungsmäßigkeit - zeitnahe Kontrollen verhindern unnötige Ausgaben 

Die Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns ist nicht nur unabdingbare 
Voraussetzung der Rechtsstaatlichkeit, sie ist vielfach auch eine notwendige 
Bedingung für einen am Sparsamkeitsprinzip ausgerichteten Gesetzesvollzug. 
Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung Ber-
lins ist Teil der in der Verfassung genannten Aufgaben des Rechnungshofs. 
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Bis zum Jahr 1993 mussten Betreiber von Wohnheimen, in denen Aus- und   
Übersiedler sowie Asylbewerber untergebracht waren, Umsatzsteuer abführen. 
Mit Urteil vom 9. Dezember 1993 entschied der Bundesfinanzhof, dass diese 
Vermietung von Wohnheimplätzen umsatzsteuerfrei ist. Da die Verwaltung da-
von absah, die Umsatzsteuerzahlungen an die Wohnheimbetreiber sofort einzu-
stellen, kam es zu Überzahlungen von fast 10 Mio. €, die aufgrund der Zah-
lungsunfähigkeit ehemaliger Wohnheimbetreiber zu einem erheblichen Teil verlo-
ren sind (T 144 bis 149). 

Infolge mangelhafter Überwachung haben die bezirklichen Sozialämter Rückzah-
lungsansprüche bei darlehensweise gewährter Sozialhilfe, die in den Jahren 
2000 bis 2002 fast 40 Mio. € betrug, nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht. 
Dies kann zu Zins- und Einnahmeverlusten in Millionenhöhe führen (T 138 bis 
143, s. Anlage). 

Die Abrechnungen der freien Träger für ca. 1 100 Kindertageseinrichtungen 
wurden in den Jahren 1999 bis 2001 so gut wie gar nicht von Seiten der für Ju-
gend zuständigen Senatsverwaltung überprüft. Stichprobenweise Kontrollen 
zeigten, dass sich Rückforderungsbeträge in Millionenhöhe ergeben (T 155 bis 
162, s. Anlage). 

Auch im Bereich der Beförderung behinderter Schüler sind geschätzte Einspar-
potenziale in beachtlicher Höhe nicht konsequent genutzt worden. Allein durch 
eine ordnungsgemäße Vergabe der Leistungen sowie eine Kontrolle der erbrach-
ten Leistungen dürften die Kosten der Schülerbeförderung, für die im Jahr 2002 
fast 12,3 Mio. € aufgewendet wurden, um mindestens 10 v. H. zu senken sein 
(T 174 bis 186). 

 

Freiwillige Leistungen - Zuschüsse vermindern 

Der Rechnungshof weist seit Jahren darauf hin, dass Berlin - in Anbetracht sei-
ner Haushaltslage - vielfach ein inadäquat hohes Niveau an freiwilligen Leistun-
gen bereitstellt, das nicht mehr zu rechtfertigen ist.  

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gewähren insbesondere ihren Betriebsan-
gehörigen und Ruheständlern sowie deren Ehegatten Freifahrten oder Fahr-
preisermäßigungen. Darüber hinaus erkennen die BVG Dienstausweise und Be-
schäftigtenfahrkarten mehrerer Tochterunternehmen und anderer Verkehrsun-
ternehmen an. Die daraus resultierenden Einnahmeausfälle betrugen allein im 
Jahr 2002 mindestens 15,5 Mio. €. Erstaunlicherweise wurde als Rechtsgrundla-
ge für die großzügigen Regelungen u. a. auf eine im Jahr 1939 vom Oberbür-
germeister der Reichshauptstadt erlassene „Besondere Dienstordnung“ verwie-
sen (T 317 bis 323, s. Anlage). 
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Ungerechtfertigt großzügig ist auch der Dienstkräften Berlins gewährte 50%ige 
Zuschuss für die auf dienstliche Veranlassung privat erworbenen Umweltkarten 
der Berliner Verkehrsbetriebe. Diese Praxis, die im Jahr 2002 allein bei den Be-
zirken zu Ausgaben von über 200 000 € führte, ist insoweit auch unzulässig, weil 
von der Dienststelle nach dem Bundesreisekostengesetz nur dienstlich veran-
lasste Mehraufwendungen ersetzt werden dürfen. Dies ist dann nicht der Fall, 
wenn der Beschäftigte ohnehin für sich eine Umweltkarte, z. B. für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsplatz, erwirbt (T 109 bis 113, s. Anlage).  

Nicht einzusehen ist, dass die für Kultur zuständige Senatsverwaltung im Jahr 
2001 zwei privaten Theatergesellschaften wegen drohender Insolvenz eine Zu-
wendung (Darlehen) von insgesamt 1 Mio. € gewährte. Abgesehen davon, dass 
die Senatsverwaltung keine ausreichende Kenntnis von der objektiven wirtschaft-
lichen Lage der Gesellschaften hatte und wenig Aussicht auf Rückzahlung der 
gewährten Zuschüsse besteht, stellt die Entschuldung eines Privattheaters 
grundsätzlich im Sinne des Zuwendungsrechts kein förderfähiges Vorhaben dar 
(T 255 bis 260). 

Eine überhöhte Ausstattung, insbesondere im Vergleich zu anderen Städten, gibt 
es auch bei der Bereitstellung von Fahrdiensten für schwerbehinderte Menschen. 
Für den Telebus-Fahrdienst einschließlich des zusätzlich eingerichteten Taxi-
Konto-Systems werden derzeit jährlich 12,5 Mio. € ausgegeben. Der Rech-
nungshof hat ein Einsparpotenzial von mindestens 5 Mio. € aufgezeigt, u. a. 
durch Kontingentierung der Fahrten, Einstellung des Taxi-Konto-Systems, Redu-
zierung der Stornierungen, Optimierung der Routenplanung und öffentliche Aus-
schreibung der Beförderungsleistungen. Gleichzeitig sollte bedacht werden, dass 
zwischenzeitlich der ÖPNV zunehmend behindertengerecht ausgestaltet ist, so-
dass er überwiegend kein Mobilitätshindernis mehr darstellt (T 114 bis 127, 
s. Anlage).  


