
Zusammenfassungen

Teil I Allgemeiner Teil

1 Feststellungen zur Haushaltsrechnung 
und zur Vermögensrechnung des 
Bundes für das Haushaltsjahr 2011

Der Bundesrechnungshof hat gemäß Artikel 114 Absatz 2
Grundgesetz mit Unterstützung seiner Prüfungsämter die
Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsrechnung und der Ver-
mögensrechnung des Bundes geprüft. Er hat keine für die
Entlastung der Bundesregierung wesentlichen Abweichun-
gen zwischen den in den Rechnungen und den in den Bü-
chern aufgeführten Beträgen festgestellt. Die günstige
wirtschaftliche Entwicklung entlastete den Bundeshaus-
halt 2011 deutlich. Im Haushaltsvollzug lagen die Ge-
samtausgaben mit 296,2 Mrd. Euro um 9,6 Mrd. Euro un-
ter dem Soll. Die Einnahmen übertrafen vor allem wegen
höherer Steuereinnahmen das Soll um 21,5 Mrd. Euro.
Die Nettokreditaufnahme unterschritt den geplanten Wert
mit 17,3 Mrd. Euro deutlich. Die erstmals 2011 geltende
neue verfassungsrechtliche Schuldenregel wurde einge-
halten. Der Bestand an eingegangenen Verpflichtungen lag
bei 124,9 Mrd. Euro. Ende des Jahres hatten der Bund und
seine Sondervermögen Gewährleistungen von 394,1 Mrd.
Euro übernommen. Das Vermögen des Bundes einschließ-
lich seiner Sonder- und Treuhandvermögen betrug 185 Mrd.
Euro. Die Schulden (einschließlich Versorgungs- und Bei-
hilfeverpflichtungen) lagen bei 1 612 Mrd. Euro.

1.1 Stand der Entlastungsverfahren

Für das Haushaltsjahr 2010 haben der Deutsche Bundes-
tag und der Bundesrat die Bundesregierung entlastet.
Grundlagen waren die Jahresrechnung 2010 sowie die
Bemerkungen 2011 des Bundesrechnungshofes zur Haus-
halts- und Wirtschaftsführung des Bundes einschließlich
der im April 2012 ergänzend vorgelegten weiteren Prü-
fungsergebnisse zu den Bemerkungen 2011.

1.2 Haushaltsrechnung und Vermögens-
rechnung 2011 ordnungsgemäß 
(Mitteilung nach § 97 Absatz 2
Nummer 1 BHO)

Seit dem Haushaltsjahr 2009 legt das Bundesfinanzminis-
terium die Haushaltsrechnung und die Vermögensrechnung
nicht mehr in Form einer zusammengefassten Jahresrech-
nung, sondern getrennt vor. Der Bundesrechnungshof hat
gemeinsam mit seinen Prüfungsämtern stichprobenweise
geprüft, ob diese Rechnungen ordnungsgemäß erstellt
wurden. Er hat keine für die Entlastung wesentlichen Ab-
weichungen zwischen den in den Rechnungen aufgeführ-

ten und den in den Büchern nachgewiesenen Beträgen
festgestellt. 

Die Einnahmen und Ausgaben waren im Allgemeinen
ordnungsgemäß belegt. Von den insgesamt geprüften
13 000 Buchungsfällen waren 7 % fehlerhaft (2010: 8 %).
Dies betraf vor allem formale, nicht finanzwirksame Ver-
stöße (Nummer 1.2 der Bemerkungen).

1.3 Haushaltsabschluss im Überblick

Der konjunkturelle Erholungsprozess setzte sich auch im
Jahr 2011 fort. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt
(BIP) legte gegenüber dem Jahr 2010 um 3 % zu. Die
günstige wirtschaftliche Entwicklung entlastete den Bun-
deshaushalt 2011 auf der Ausgabenseite deutlich. Im
Haushaltsvollzug lagen die Gesamtausgaben mit 296,2 Mrd.
Euro um 9,6 Mrd. Euro unter dem Soll. 

Die Einnahmen (ohne Nettokreditaufnahme und Münz-
einnahmen) übertrafen vor allem wegen höherer Steuer-
einnahmen das Soll um 21,5 Mrd. Euro. Die Nettokredit-
aufnahme unterschritt den geplanten Wert mit 17,3 Mrd.
Euro deutlich (Nummer 1.3 der Bemerkungen).

1.4 Einzelheiten zum Haushaltsabschluss

Die Ausgaben entwickelten sich – wie im Vorjahr – im
Haushaltsvollzug günstiger als erwartet. Mit 296,2 Mrd.
Euro lagen sie um 9,6 Mrd. Euro unter dem Soll von
305,8 Mrd. Euro. Die Einnahmen (ohne Nettokreditauf-
nahme und Münzeinnahmen) lagen um 21,5 Mrd. Euro
höher als im Haushaltsplan veranschlagt. Dies ist vor al-
lem auf Steuermehreinnahmen von 18,8 Mrd. Euro zu-
rückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2011 wurde erstmals die neue verfas-
sungsrechtliche Schuldenregel nach Artikel 109, 109a,
115 und 143d Grundgesetz angewendet. Mit ihr soll die
langfristige Tragfähigkeit der Haushalte von Bund und
Ländern sichergestellt werden. 

Mit einer veranschlagten Nettokreditaufnahme von 48,4 Mrd.
Euro und einer tatsächlichen Nettokreditaufnahme von
17,3 Mrd. Euro wurde die neue Schuldenregel sowohl bei
der Aufstellung des Haushalts 2011 als auch im Haus-
haltsvollzug eingehalten.

Die Einnahmen (ohne Nettokreditaufnahme und Münz-
einnahmen) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 19,2 Mrd.
Euro bzw. 7,4 %. Während die Steuereinnahmen um
21,9 Mrd. Euro stiegen, sanken die Sonstigen Einnahmen
um 2,7 Mrd. Euro. 
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Die Gesamtausgaben lagen im Jahr 2011 um 7,4 Mrd.
Euro bzw. 2,4 % niedriger als im Vorjahr. Der Ausgaben-
rückgang ist im Wesentlichen auf einen verminderten Be-
darf bei den Arbeitsmarktausgaben des Bundes zurückzu-
führen (Nummer 1.4 der Bemerkungen).

1.5 Einzelheiten zu den Einnahmen und 
zur Verschuldung

Ab dem Jahr 2010 fließt der Teil des Bundesbankge-
winns, der den im Bundeshaushalt veranschlagten Anteil
überschreitet und nicht zur Tilgung der Schulden des Erb-
lastentilgungsfonds (ELF) benötigt wird, an das Sonder-
vermögen Investitions- und Tilgungsfonds (ITF). Die
Einnahmen aus dem Bundesbankgewinn betrugen 2,2 Mrd.
Euro. Veranschlagt waren Einnahmen von 3,0 Mrd. Euro.
Somit konnten im Jahr 2011 keine Schulden des ITF ge-
tilgt werden (Nummer 1.5.1 der Bemerkungen).

Das Haushaltsgesetz 2011 enthielt eine Kreditermächtigung
von 48,4 Mrd. Euro zur Deckung von Ausgaben. Hinzu
kam eine Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr von
36,2 Mrd. Euro. Da die Kreditermächtigung aus dem
Haushaltsgesetz 2011 nicht ausgeschöpft wurde, musste
die Restkreditermächtigung aus dem Jahr 2010 nicht in
Anspruch genommen werden. Sie verfiel mit Ablauf des
Haushaltsjahres 2011. Für den Haushalt 2012 stehen als
Restkreditermächtigung aus dem Jahr 2011 insgesamt
31,1 Mrd. Euro zur Verfügung (Nummer 1.5.2 der Be-
merkungen). 

Die Kreditmarktverbindlichkeiten des Bundes betrugen
ausweislich der Vermögensrechnung zum Ende des Haus-
haltsjahres 2011 insgesamt 1 090,3 Mrd. Euro. Andere
Darstellungen und Publikationen des Bundes enthalten
hiervon abweichende Zahlen. Das Bundesfinanzministe-
rium nimmt seit dem Vorjahr eine Gegenüberstellung der
unterschiedlichen Darstellungen mit Überführungsrech-
nungen und Erläuterungen in den jeweiligen Finanzbe-
richt auf. Außerdem beabsichtigt es, in hierzu relevanten
Veröffentlichungen zukünftig einen Hinweis auf die Er-
läuterungen im Finanzbericht aufzunehmen. (Nummer
1.5.4 der Bemerkungen).

Die Regelungen und Verfahren zur Erfassung, Überwa-
chung und Steuerung von Forderungen des Bundes wen-
deten die Ressorts bisher nicht konsequent an. Das Bun-
desfinanzministerium hat Maßnahmen ergriffen, die ein
wirksames Forderungsmanagement des Bundes fördern
(Nummer 1.5.5 der Bemerkungen).

1.6 Haushaltsüberschreitungen

Im Haushaltsjahr 2011 leistete die Bundesregierung über-
planmäßige Ausgaben von 2,0 Mrd. Euro und außerplan-
mäßige Ausgaben von 0,4 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 1.3).
Der Gesamtbetrag entspricht 0,8 % des Haushalts-Solls.
Er liegt mit 2,4 Mrd. Euro deutlich über dem Vorjahreser-
gebnis von 930 Mio. Euro. Sämtliche Haushaltsüber-
schreitungen wurden durch Minderausgaben an anderer
Stelle des Bundeshaushalts ausgeglichen (Nummer 1.6.1
der Bemerkungen).

In drei Fällen haben Ressorts ohne Einwilligung des Bun-
desfinanzministeriums die bewilligten Haushaltsansätze
überschritten. Dies betrifft Ausgaben von insgesamt 2,4 Mio.
Euro. Der Bundesrechnungshof erwartet von allen Beauf-
tragten für den Haushalt in den Ressorts, Haushaltsüber-
schreitungen ohne Einwilligung des Bundesfinanzminis-
teriums zu verhindern (Nummer 1.6.2 der Bemerkungen).

1.7 Ausgabereste

In welcher Höhe die Ressorts Ausgabereste aus dem ab-
gelaufenen Haushaltsjahr bilden, steht bei der Erstellung
der Haushaltsrechnung regelmäßig noch nicht fest. Der
Bundesrechnungshof kann an dieser Stelle daher nur ei-
nen Überblick über die übertragbaren Ausgaben des ab-
gelaufenen Haushaltsjahres geben und über die Restebil-
dung des Vorjahres berichten.

Am Ende des Haushaltsjahres 2010 waren 12,9 Mrd.
Euro übertragbar. Hiervon bildeten die Ressorts 6,7 Mrd.
Euro Ausgabereste. Dies waren 0,3 Mrd. Euro mehr als
am Ende des Haushaltsjahres 2009 (Nummer 1.7.1 der
Bemerkungen).

Im Haushaltsjahr 2011 flossen 17,2 Mrd. Euro an über-
tragbaren Ausgaben nicht ab. Dieser Betrag steht grund-
sätzlich für die Bildung von Ausgaberesten zur Verfü-
gung. Er ist um 4,3 Mrd. Euro höher als im Vorjahr
(Nummer 1.7.2 der Bemerkungen).

Im flexibilisierten Bereich besteht die Besonderheit, dass
in Anspruch genommene Ausgabereste von den Ressorts
grundsätzlich nicht im eigenen Einzelplan eingespart
werden müssen. Sie stehen zeitlich unbeschränkt zur Ver-
fügung und wirken wie eine „Reserve“. Von den in das
Haushaltsjahr 2011 übertragbaren Ausgaben im flexibili-
sierten Bereich von 1,6 Mrd. Euro bildeten die Ressorts
1,5 Mrd. Euro Ausgabereste. Über mehr als 97 % der
nicht abgeflossenen Mittel wollen die Ressorts demnach
in künftigen Jahren weiter verfügen. Im Hinblick auf die
Budgethoheit des Parlaments erwartet der Bundesrech-
nungshof von allen Ressorts, dass sie einen strengen
Maßstab bei der Restebildung anlegen. Sie dürfen nur
Ausgabereste bilden, wenn hierfür ein konkreter Bedarf
besteht (Nummer 1.7.3 der Bemerkungen).

1.8 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2011 waren Verpflichtungsermächti-
gungen von 46,4 Mrd. Euro veranschlagt. Dies waren
2,1 Mrd. Euro weniger als im Vorjahr. Tatsächlich durch
Verpflichtungen in Anspruch genommen wurden davon
26,8 Mrd. Euro. Der Ausnutzungsgrad betrug 58 %. Auch
wenn der Ausnutzungsgrad damit gegenüber dem Vorjahr
leicht angestiegen ist, bleiben alle Ressorts weiterhin auf-
gefordert, Verpflichtungsermächtigungen nur in der erfor-
derlichen Höhe zu veranschlagen. Dies verlangen die
Grundsätze der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit
sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (Nummer
1.8.1 der Bemerkungen). 
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Zum 31. Dezember 2011 waren aus eingegangenen Ver-
pflichtungen noch 124,9 Mrd. Euro zu leisten. Von dem
Gesamtbestand eingegangener Verpflichtungen entfallen
35,7 Mrd. Euro auf das Haushaltsjahr 2012 und 25,5 Mrd.
Euro auf das Haushaltsjahr 2013. Dabei sind die im Haus-
haltsjahr 2012 neu eingegangenen Verpflichtungen noch
nicht berücksichtigt (Nummer 1.8.2 der Bemerkungen).

1.9 Gewährleistungen

Mit Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistun-
gen unterstützt der Bund förderungswürdige, im staatlichen
Interesse liegende Vorhaben. Sie sichern auch finanzielle
Verpflichtungen des Bundes gegenüber internationalen
Finanzinstitutionen. Durch das Haushaltsgesetz 2011 war
das Bundesfinanzministerium ermächtigt, Gewährleistun-
gen bis zu 445,6 Mrd. Euro zu übernehmen. Im Vorjahr
betrug dieser Gewährleistungsrahmen 477,3 Mrd. Euro.
Ende 2011 hatte der Bund hieraus Gewährleistungen von
322,0 Mrd. Euro übernommen. Zusätzlich konnte auch
das Sondervermögen Finanzmarktstabilisierungsfonds
(FMS) Garantien bis zu 300 Mrd. Euro übernehmen. Die
Ausnutzung beim FMS betrug Ende des Jahres 2011 rund
28 Mrd. Euro (Nummer 1.9 der Bemerkungen).

1.10 Selbstbewirtschaftungsmittel

Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt
werden, wenn dadurch eine sparsame Bewirtschaftung
gefördert wird. Im Gegensatz zu anderen Haushaltsmit-
teln stehen sie zeitlich unbegrenzt für den jeweiligen Aus-
gabenzweck über das laufende Haushaltsjahr hinaus zur
Verfügung. Werden Haushaltsmittel in die Selbstbewirt-
schaftung überführt, sind die entsprechenden Beträge
haushaltsmäßig zu buchen und erscheinen als Ausgabe in
der Haushaltsrechnung. Tatsächlich müssen sie jedoch
noch nicht an Dritte gezahlt worden sein. Dies beein-
trächtigt die Aussagekraft der grundgesetzlich vorge-
schriebenen Rechnungslegung und damit die Kontroll-
möglichkeit des Parlaments.

Das Bundesfinanzministerium nahm erstmals in die
Haushaltsrechnung 2009 eine Gesamtübersicht über den
Bestand an Selbstbewirtschaftungsmitteln auf. Deren Vo-
lumen lag Ende 2011 bei 987 Mio. Euro – verteilt auf
acht Einzelpläne. Gegenüber dem Vorjahr (1 021 Mio.
Euro) nahm der Gesamtbestand um 34 Mio. Euro oder
3,3 % ab (Nummer 1.10 der Bemerkungen). 

1.11 Vermögensrechnung 

Das wertmäßig dargestellte Vermögen des Bundes ein-
schließlich seiner Sonder- und Treuhandvermögen betrug
Ende 2011 insgesamt 185 Mrd. Euro. Die Schulden (ein-
schließlich Rückstellungen) lagen bei 1 612 Mrd. Euro.
Nicht enthalten sind darin Vermögen und Schulden
rechtsfähiger Einrichtungen der mittelbaren Bundesver-
waltung. Wesentliche Vermögenspositionen, wie das Im-
mobilienvermögen einschließlich Infrastrukturvermögen
sowie das bewegliche Vermögen, sind noch nicht erfasst.

Auch die Schulden und Verbindlichkeiten sind nicht voll-
ständig ausgewiesen. 

Um alle noch fehlenden Positionen in eine dann vollstän-
dige Vermögensrechnung zu transferieren, sollte das Bun-
desfinanzministerium eine § 73 Absatz 2 BHO entsprechende
integrierte Finanzbuchhaltung aufbauen (Nummer 1.11
der Bemerkungen). 

1.12 Sonder- , Zweck- und Treuhandvermögen 
des Bundes

Die Haushaltsrechnung weist 26 Sonder-, Zweck- und
Treuhandvermögen des Bundes aus. 

Der Bund errichtete zur Finanzierung von Maßnahmen
des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabi-
lität im Jahr 2009 das Sondervermögen „Investitions- und
Tilgungsfonds“ (ITF). Zur Finanzierung von konjunktur-
stützenden – überwiegend investiven – Fördermaßnah-
men stand dem Fonds in den Jahren 2009 bis 2011 ein
Betrag von bis zu 20,4 Mrd. Euro zur Verfügung. Bis zum
31. Dezember 2011 wurden hiervon 19,9 Mrd. Euro in
Anspruch genommen. Dies entspricht einem Mittelab-
fluss von 97,8 % der Soll-Ansätze des Wirtschaftsplans.
Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe dürfen nach die-
sem Stichtag zulasten des Sondervermögens keine För-
dermittel mehr ausgezahlt werden (Nummer 1.12.1 der
Bemerkungen). 

Der im Zuge der Finanzkrise errichtete FMS soll Finanz-
instituten bei der Überwindung von Liquiditätsengpässen
helfen sowie deren Eigenkapitalbasis stärken. Zum Stich-
tag 31. Dezember 2011 garantierte er Schuldverschrei-
bungen der Finanzinstitute in Höhe von 28,2 Mrd. Euro.
Darüber hinaus stärkte der FMS die Eigenkapitalbasis
von Finanzinstituten durch Kapitalzuführungen. Am Jah-
resende 2011 umfassten diese Kapitalhilfen 19,8 Mrd.
Euro. Der FMS konnte nach den geltenden Regelungen
zunächst Hilfen bis zum 31. Dezember 2010 bereitstellen.
Die bis zu diesem Stichtag gewährten Stabilisierungshil-
fen laufen bis zu ihrer Endfälligkeit oder Rückzahlung
weiter. Das Zweite Finanzmarktstabilisierungsgesetz, das
am 1. März 2012 in Kraft trat, ermöglicht es dem FMS,
erneut Hilfen bis Ende des Jahres 2012 zu gewähren
(Nummer 1.12.2 der Bemerkungen). 

Das Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ (EKF)
soll zusätzliche Programmausgaben zur Förderung einer
umweltschonenden, zuverlässigen und bezahlbaren Ener-
gieversorgung sowie des nationalen und internationalen
Klimaschutzes ermöglichen. Zur Finanzierung der Pro-
grammausgaben soll der EKF die Erlöse aus der Verstei-
gerung von Emissionshandelszertifikaten erhalten. Im
Gründungsjahr des EKF 2011 blieben die Einnahmen we-
gen des Wegfalls der Zahlungen aus dem Förderfondsver-
trag mit den Betreibern deutscher Kernkraftwerke mit
75,5 Mio. Euro deutlich unter dem Planwert von
300 Mio. Euro. Dem standen Programmausgaben von
46,6 Mio. Euro gegenüber (Nummer 1.12.7 der Bemer-
kungen).
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2 Feststellungen zur finanzwirtschaftlichen 
Entwicklung des Bundes – Vorrang für 
nachhaltige Haushaltskonsolidierung

2.0

In den Eckwerten des Haushaltsentwurfs 2013 und des
Finanzplans bis 2016 spiegeln sich die Erwartungen der
Bundesregierung, dass sich die stabile Konjunktur fort-
setzt. Der Haushaltsentwurf 2013 weist eine Nettokredit-
aufnahme von 18,8 Mrd. Euro aus. Bis zum Jahr 2016
soll die Neuverschuldung auf Null zurückgehen. Die Fi-
nanzierungsdefizite sollen vor allem aufgrund niedrigerer
Zinsausgaben und steigender Steuereinnahmen sinken.
Planungsrisiken und Schätzunsicherheiten – insbeson-
dere im Hinblick auf die Staatsschulden- und Eurokrise –
sowie die Ergebnisse der Bund-Länder-Verhandlungen zur
nationalen Umsetzung des Fiskalvertrags können das Ziel
eines ausgeglichenen Bundeshaushalts gefährden. Die der-
zeit noch günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen sollten daher genutzt werden, den Defizitabbau
stärker voranzutreiben. Der Gesamtschuldenstand des
Bundes zum Jahresende 2011 beträgt vor allem als Folge
der Finanzkrise 1,3 Billionen Euro. Als Beitrag zur Stabi-
lisierung des Euro hat der Bund hohe Garantiezusagen
abgegeben. Hieraus können sich Belastungen für künftige
Bundeshaushalte ergeben. 

2.1 Haushaltseckwerte bis 2016

Die positiven Erwartungen zur Wirtschaftslage wirken sich
auf die Eckwerte des Haushaltsentwurfs 2013 und des
Finanzplans bis 2016 aus. Nach dem Haushaltsentwurf
2013 gehen die Ausgaben vor allem aufgrund niedrigerer
Arbeitsmarktausgaben um 10,3 Mrd. Euro gegenüber dem
Soll des Entwurfs eines Zweiten Nachtragshaushalts 2012
zurück. Bei den Steuereinnahmen wird mit höheren Ein-
nahmen gegenüber den bisherigen Annahmen im Finanz-
plan gerechnet. Die mit 18,8 Mrd. Euro veranschlagte
Nettokreditaufnahme liegt unter dem Soll 2012 von
32,1 Mrd. Euro, aber über dem Haushaltsergebnis 2011
von 17,3 Mrd. Euro.

Außerhalb des Haushalts veranschlagt sind die Mittel des
Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ (EKF). Für
das Jahr 2013 sieht der Wirtschaftsplan des EKF Ausga-
ben von 2,2 Mrd. Euro vor. Das Sondervermögen finan-
ziert sich durch Einnahmen aus dem CO2-Emissionshan-
del. Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes wäre es
für einen transparenten, wirtschaftlichen und koordinier-
ten Mitteleinsatz förderlich, die Einnahmen und Ausga-
ben des EKF im Bundeshaushalt zu veranschlagen (vgl.
Nummer 2.1.1 der Bemerkungen).

Nach dem Finanzplan steigen die Ausgaben bis zum Jahr
2016 auf 309,9 Mrd. Euro. In den Ausgaben enthalten
sind ab dem Jahr 2014 Globale Minderausgaben von je-
weils 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro. Hiermit sollen die Ausgaben
aus der vorgesehenen Einführung des Betreuungsgeldes
abgedeckt werden. Die Globalen Minderausgaben müs-
sen bei der Fortschreibung der Finanzplanung durch kon-

krete Sparmaßnahmen ausgefüllt werden. Im Finanzplan
berücksichtigt sind die auf den Bund entfallenden Min-
dereinnahmen aufgrund des Gesetzes zum Abbau der kal-
ten Progression. 

Gegenüber dem bisherigen Finanzplan haben sich die
Eckwerte zur Neuverschuldung für die Jahre 2013 bis
2015 verbessert. Zum einen beruht dies auf den im Ent-
wurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2013 enthaltenen Kon-
solidierungsmaßnahmen bei der Sozialversicherung. Zum
anderen weist der neue Finanzplan verbesserte Steuerein-
nahmeerwartungen und deutlich abgesenkte Ansätze für
die Zinsausgaben auf. Allerdings können Planungsrisiken
und Schätzunsicherheiten das Neuverschuldungsziel ge-
fährden. Zu diesen Risiken gehören eine ungünstigere
gesamtwirtschaftliche Entwicklung, ein Anstieg der Zins-
niveaus, negative Effekte der Staatsschulden- und Euro-
krise auf den Bundeshaushalt sowie finanzielle Zugeständ-
nisse des Bundes bei den Bund-Länder-Verhandlungen
zur innerstaatlichen Umsetzung des europäischen Fiskal-
vertrags (vgl. Nummer 2.1.2 der Bemerkungen).

2.2 Einhaltung der Schuldenregel 

Bis spätestens zum Jahr 2016 muss der Bund seine struk-
turelle Neuverschuldung in gleichmäßigen Schritten auf
die dann nach der Schuldenregel verbindliche Kreditober-
grenze von höchstens 0,35 % des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) zurückführen (Abbaupfad). Auf Grundlage des
Haushaltsentwurfs 2013 und des Finanzplans bis 2016
wird die strukturelle Nettokreditaufnahme bereits im Jahr
2013 den Zielwert von 0,35 % des BIP erreichen und in
den Folgejahren unterschreiten. Damit werden die Vorga-
ben der Schuldenregel deutlich erfüllt, selbst wenn man
zur Berechnung des Abbaupfades auf die tatsächliche
Nettokreditaufnahme des Jahres 2010 abstellt (vgl. Num-
mern 2.2.1 und 2.2.2 der Bemerkungen).

Nach Einschätzung des Bundesrechnungshofes sollte die
maximal zulässige Nettokreditaufnahme deutlich unter-
schritten werden, um einen ausreichend hohen Sicherheits-
abstand im Falle einer ungünstigen Haushaltsentwicklung
zu haben und neue Belastungen ohne Überschreitung der
Neuverschuldungsgrenzen abfedern zu können. Die derzeit
noch günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen sollten daher genutzt werden, um den Defizitabbau
stärker voranzutreiben. Eine konsequente Umsetzung des
Konsolidierungsvolumens, das den Sparbeschlüssen des
sogenannten Zukunftspakets vom Sommer 2010 zu-
grunde lag, kann hierzu beitragen (Nummer 2.2.3 der Be-
merkungen).

2.3 Top-Down-Verfahren und Eckwerte-
beschluss

Zur Umsetzung der neuen Schuldenregel stellt die Bun-
desregierung seit dem Jahr 2011 den Regierungsentwurf
im sogenannten Top-Down-Verfahren auf. Hierzu be-
schließt das Bundeskabinett zu Beginn der Aufstellung
verbindliche Eckwerte für alle Einzelpläne und für den
Finanzplan. Die Vorgaben des Eckwertebeschlusses vom
21. März 2012 zur Nettokreditaufnahme wurden sowohl
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für den Haushaltsentwurf 2013 wie für den Finanzplan
unterschritten. Nach den bisherigen Erfahrungen in zwei
Aufstellungsverfahren erscheint das Top-Down-Verfah-
ren geeignet, die Haushaltsaufstellung zu straffen und
strategische Budgetziele unter Beachtung der Schulden-
grenze frühzeitig festzulegen. Ob sich das Verfahren auch
bei einem ungünstigeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld
bewährt, bleibt abzuwarten.

2.4 Ausgabenentwicklung und -struktur

Sozial- und Zinsausgaben prägen die Ausgabenseite des
Bundeshaushalts. Die Sozialausgaben gehen seit ihrem
bisherigen Höchststand aufgrund der Wirtschaftskrise im
Jahr 2010 zurück. Nach dem Haushaltsentwurf 2013 ent-
fällt jedoch immer noch fast die Hälfte aller Ausgaben
des Bundes auf diesen Bereich. Dies beruht vor allem auf
der steigenden Haushaltsfinanzierung der sozialen Siche-
rungssysteme und der zunehmenden Beteiligung des Bundes
an Leistungen, die in früheren Jahren von Ländern und
Gemeinden zu tragen waren. Ein aktuelles Beispiel bildet
die Anhebung der Beteiligung des Bundes an den Kosten
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Die Zinsausgaben bilden den zweitgrößten Ausgaben-
block. Zusammen entfallen auf die Ausgaben für Soziales
und Zinsen mehr als zwei Drittel der Steuereinnahmen
des Bundes. Der Anteil der Personalausgaben an den Ge-
samtausgaben bleibt trotz der Auswirkungen der Tarif-
und Besoldungsrunde 2012 unter 10 %. Der Anteil der In-
vestitionen wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums
auf 8 % sinken (vgl. Nummer 2.4.1 der Bemerkungen).

Auf die Ausgaben für die Unterstützung der verschiede-
nen Alterssicherungssysteme (Rentenversicherung, Bun-
desverwaltung, ehemalige Sondervermögen Bahn und
Post, Landwirtschaft, Sonderversorgungssysteme in den
neuen Ländern) entfallen 104 Mrd. Euro. Das entspricht
einem Drittel der Gesamtausgaben im Bundeshaushalt.
Den Schwerpunkt mit 81,5 Mrd. Euro bilden die Leistun-
gen des Bundes an die Rentenversicherung. Trotz der im
Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2013 enthaltenen
Entlastungen ist bis zum Ende des Finanzplanungszeit-
raums mit einem Anstieg auf 87 Mrd. Euro zu rechnen.
Der Bundeshaushalt trägt rund 31 % der Gesamtausgaben
der Rentenversicherung (vgl. Nummern 2.4.2 und 2.4.3
der Bemerkungen).

Die Ausgaben für den Arbeitsmarkt sind im Haushalt des
Bundes sowie im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit
enthalten. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit seit der
Wirtschafts- und Finanzkrise wirkt sich dämpfend auf die
Entwicklung der Arbeitsmarktausgaben aus. Die Bundes-
agentur für Arbeit rechnet für die kommenden Jahre mit
Überschüssen. Der Wegfall der Bundesbeteiligung an den
Kosten der Arbeitsförderung bei gleichzeitigem Verzicht
des Bundes auf den Eingliederungsbeitrag der Bundes-
agentur ist hierbei bereits berücksichtigt. Durch diese
Maßnahme soll der Bundeshaushalt per saldo im Jahr 2013
um 2,1 Mrd. Euro und ab dem Jahr 2014 um 1,0 Mrd.
Euro entlastet werden. Auf Basis des prognostizierten
weiteren Rückgangs der Arbeitslosigkeit sollen die Ar-
beitsmarktausgaben im Bundeshaushalt von 31,6 Mrd.

Euro (2013) auf 30,0 Mrd. Euro (2016) sinken. Dies wäre
der niedrigste Stand seit der Arbeitsmarktreform 2004
(vgl. Nummer 2.4.4 der Bemerkungen).

Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) erhöhten sich von 2000 bis 2011 um 34,3 %. Die
Beitragseinnahmen konnten hiermit nicht Schritt halten.
Um Defizite zu vermeiden, trägt der Bund seit dem Jahr
2004 in zunehmendem Maße zur Finanzierung bei. Von
2012 bis 2016 sind hierfür 69,4 Mrd. Euro im Bundes-
haushalt vorgesehen. Zur Stabilisierung der Finanzlage
bei der GKV sind zu Beginn des Jahres 2011 das GKV-
Finanzierungsgesetz und das Arzneimittel-Neuordnungs-
gesetz erlassen worden. Zusammen mit der günstigen wirt-
schaftlichen Entwicklung hat dies dazu beigetragen, dass
die GKV im Jahr 2011 einen Überschuss von 4,2 Mrd. Euro
verzeichnen konnte. Ob es gelingt, die Finanzen der GKV
dauerhaft zu stabilisieren und damit auch den Finanzie-
rungsdruck auf den Bundeshaushalt zumindest nicht zu
vergrößern, bleibt abzuwarten (vgl. Nummer 2.4.5 der
Bemerkungen).

Die Zinsausgaben sollen nach dem Haushaltsentwurf
2013 auf 31,7 Mrd. Euro zurückgehen. Gegenüber der
bisherigen Finanzplanung belaufen sich die Entlastungen
für die Jahre 2013 bis 2015 sogar auf 34 Mrd. Euro. Die
im Vergleich zum Volumen der Kreditmarktverschuldung
niedrigen Zinsausgaben sind auf das nach wie vor histo-
risch niedrige Zinsniveau zurückzuführen. Dem Bund
kommt dabei zugute, dass seine Staatsanleihen in der Euro-
zone den Referenzpunkt für die Renditen anderer Länder
bilden. Im Zusammenhang mit der Staatsschulden- und
Eurokrise sind Zinsrisiken nicht auszuschließen. Hierbei
ist zu berücksichtigen, dass ein steigendes Zinsniveau
aufgrund der hohen jährlichen Bruttokreditaufnahmen
von 250 Mrd. Euro erheblich auf die Zinslast des Bundes
durchschlägt (vgl. Nummer 2.4.6 der Bemerkungen).

2.5 Einnahmenentwicklung und -struktur

Die Steuereinnahmen sind mit Abstand die stärkste Ein-
nahmequelle des Bundes. Das Steueraufkommen war in
den Jahren 2009 und 2010 als Folge der Wirtschafts- und
Finanzkrise sowie einer Reihe von Steuerentlastungsmaß-
nahmen rückläufig. Im Haushaltsjahr 2011 führte der
konjunkturelle Aufschwung zu einem deutlichen Anstieg.
Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2012
wird sich dieser Trend – wenn auch im verminderten Um-
fang – fortsetzen. Nach dem Finanzplan sollen die Steuer-
einnahmen trotz Mindereinnahmen insbesondere auf-
grund des Gesetzes zum Abbau der kalten Progression
von 252,2 Mrd. Euro (2012) auf 288,5 Mrd. Euro (2016)
steigen. Ob die ab dem Jahr 2014 vorgesehene Einfüh-
rung der Finanztransaktionssteuer mit jährlichen Mehr-
einnahmen von 2,0 Mrd. Euro gelingt, bleibt abzuwarten.
Trotz des prognostizierten Anstiegs der Steuereinnahmen
im Bundeshaushalt wird sich der Anteil des Bundes am
Gesamtsteueraufkommen bis zum Ende des Finanzpla-
nungszeitraums um rund einen Prozentpunkt gegenüber
dem Jahr 2011 vermindern (vgl. Nummer 2.5.1 der Be-
merkungen).
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Die im vertikalen Finanzausgleich geleisteten Bundeser-
gänzungszuweisungen sind seit dem Jahr 2007 rückläu-
fig. Sie betragen nach dem Haushaltsentwurf 2013 noch
10,7 Mrd. Euro. Der überwiegende Teil dieser steuerlichen
Zuweisungen entfällt auf die neuen Länder und Berlin.
Mit diesen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisun-
gen sollen insbesondere teilungsbedingte Sonderlasten,
die unterproportionale kommunale Finanzkraft und die
Kosten struktureller Arbeitslosigkeit in den neuen Län-
dern ausgeglichen werden. Obwohl die steuerlichen Zu-
weisungen zurückgehen und im Jahr 2019 auslaufen,
bleiben die Verpflichtungen des Bundes nach den Solidar-
pakten I und II auf hohem Niveau (vgl. Nummer 2.5.2 der
Bemerkungen).

Die sonstigen Einnahmen liegen nach dem Haushaltsent-
wurf 2013 um 4,6 Mrd. Euro unter dem Haushaltssoll
2012. Der Rückgang beruht im Wesentlichen darauf, dass
der Eingliederungsbeitrag der Bundesagentur für Arbeit
wegfällt und niedrigere Einnahmen aus der Veräußerung
von Beteiligungen veranschlagt sind. Im Finanzplanungs-
zeitraum sind Privatisierungseinnahmen in nennenswerter
Höhe nicht mehr vorgesehen (vgl. Nummer 2.5.3 der Be-
merkungen).

2.6 Nettokreditaufnahme

Der Bundeshaushalt war in der Vergangenheit – von we-
nigen Haushaltsjahren abgesehen – auf eine fortwährende
Aufnahme neuer Kredite zur Sicherstellung des Haus-
haltsausgleichs angewiesen. Seit Beginn der 1990er-Jahre
lag die jährliche Nettokreditaufnahme fast regelmäßig
oberhalb von 20 Mrd. Euro. Nach dem Finanzplan soll
die Aufnahme neuer Schulden zurückgefahren werden;
der Haushalt 2016 soll ohne Nettokreditaufnahme ausge-
glichen werden. Entsprechend soll die Kreditfinanzie-
rungsquote, d. h. der Anteil der Nettokreditaufnahme an
den Gesamtausgaben, zurückgehen und im Haushaltsjahr
2016 bei Null liegen.

2.7 Verschuldung und Schuldendienst

Die Schulden des Bundes setzen sich aus den Schulden
des Kernhaushalts und der Extrahaushalte des Bundes zu-
sammen. Zum Jahresende 2011 betrug die Gesamtverschul-
dung des Bundes 1 279,6 Mrd. Euro, davon 1 043,4 Mrd.
Euro im Kernhaushalt und 236,2 Mrd. Euro in den Extra-
haushalten. Der Schuldenstand hat sich damit gegenüber
der Verschuldung, die zu Beginn der 1990er-Jahre be-
stand, etwa verfünffacht. Der hohe Schuldenanstieg des
Jahres 2010 ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass
Risikopapiere der Hypo Real Estate in eine neu gegründete
Abwicklungsanstalt – der FMS Wertmanagement – über-
tragen wurden. Der Schuldenstandseffekt der FMS Wert-
management lag Ende 2011 bei 186,5 Mrd. Euro. Die Ge-
samtverschuldung des Bundes ist nicht nur in absoluter
Höhe gestiegen, sondern auch im Verhältnis zur volks-
wirtschaftlichen Leistungskraft. Sie lag zum Jahresende
2010 erstmals über der Hälfte des BIP (vgl. Nummer 2.7.1
der Bemerkungen).

Als Folge der wachsenden Gesamtverschuldung muss der
Bund immer höhere Kredite aufnehmen, um fällig wer-

dende Kredite aus früheren Jahren abzulösen. Für Tilgun-
gen und neue Kredite ist im Haushaltsjahr 2012 eine Brutto-
kreditaufnahme von 254 Mrd. Euro vorgesehen. Sie wird
voraussichtlich auch in den Folgejahren eine Größenord-
nung von 250 Mrd. Euro erreichen. Angesichts des der-
zeit historisch niedrigen Zinsniveaus ist der Bundeshaus-
halt infolge der Zinsbewegungen auf den Geld- und
Kapitalmärkten nicht unerheblichen Risiken ausgesetzt
(vgl. Nummer 2.7.2 der Bemerkungen).

2.8 Gewährleistungen

Zu den mittel- und langfristig wirkenden Belastungen und
Risiken gehört das Entschädigungsrisiko aus übernom-
menen Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewähr-
leistungen. Der haushaltsgesetzliche Gewährleistungsrah-
men ist im Zuge der Hilfsmaßnahmen zur Abwendung
der Wirtschaftskrise deutlich erhöht worden. Im Entwurf
des Haushaltsgesetzes 2013 ist ein Gewährleistungsrah-
men von 449,4 Mrd. Euro vorgesehen. Zum Jahresende
2011 waren die Gewährleistungen in Höhe von 322,0 Mrd.
Euro belegt (vgl. Nummer 2.8.1 der Bemerkungen). 

Außerhalb der haushaltsgesetzlichen Gewährleistungen
stellt der Bund über das Sondervermögen „Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds“ bestimmten Finanzunternehmen Ga-
rantien bis zu 400 Mrd. Euro zur Verfügung. Mit dem
Zweiten Finanzmarktstabilisierungsgesetz wurde die bis
Ende 2012 befristete Möglichkeit geschaffen, erneut Sta-
bilisierungsmaßnahmen zu gewähren. Die bislang ge-
währten Garantien sind rückläufig und beliefen sich zur
Jahresmitte 2012 noch auf 11,0 Mrd. Euro. Zu Jahresbe-
ginn 2011 wurde der Restrukturierungsfonds errichtet. Er
soll dazu beitragen, in Schieflage geratene Finanzinstitute
zu stabilisieren. Dem Fonds wurde eine Garantieermäch-
tigung bis zu 100 Mrd. Euro eingeräumt, die bislang nicht
in Anspruch genommen wurde (vgl. Nummer 2.8.2 der
Bemerkungen).

Ebenfalls nicht im haushaltsgesetzlichen Ermächtigungs-
rahmen enthalten sind die Garantiezusagen Deutschlands
aufgrund der europäischen Maßnahmen zur Stützung des
Euro und zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Länder
des Euroraums. Hierzu gehören die Kredite für Griechen-
land aus dem ersten Griechenlandprogramm von 52,9 Mrd.
Euro. Aus dem Europäischen Finanzstabilisierungsmecha-
nismus können Kredite bis zu 60 Mrd. Euro bereitgestellt
werden, die im Bedarfsfall durch Anleihen der Europäischen
Union finanziert werden. Die zeitlich befristete Zweckgesell-
schaft Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)
soll eine drohende Zahlungsunfähigkeit von Euro-Mit-
gliedstaaten abwenden. Zur Absicherung der Refinanzie-
rung am Kapitalmarkt erhält sie Garantien von den Euro-
Mitgliedstaaten bis zu 780 Mrd. Euro. Ab dem Jahr 2013
und nach einer anfänglichen Phase des Parallelbetriebs
soll die EFSF durch einen permanenten EU-Krisenfonds
ersetzt werden, den Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM). Der ESM wird mit einem Stammkapital von
700 Mrd. Euro ausgestattet. Zur Finanzierung des ESM
ist eine Kombination aus 80 Mrd. Euro an eingezahltem
Kapital und 620 Mrd. Euro an abrufbarem Kapital vorge-
sehen (vgl. Nummer 2.8.3 der Bemerkungen).
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Am 30. März 2012 haben die Finanzminister der Euro-
zone sich darauf verständigt, die gemeinsame Obergrenze
der Kreditvergabekapazität von EFSF und ESM temporär
von 500 auf 700 Mrd. Euro zu erhöhen. Das Gesamtvolu-
men einer „Brandmauer“ zum Schutz des Euro beträgt
800 Mrd. Euro. Unter Hinzurechnung der Hilfen aus dem
ersten Griechenland-Paket und dem EFSM beläuft sich
der deutsche Anteil an der „Brandmauer“ zur Jahresmitte
2012 auf rund 310 Mrd. Euro. Ob die aus den übernom-
menen Gewährleistungen resultierenden Ausfallrisiken
für den Bund in den nächsten Jahren steigen, hängt von
der weiteren Entwicklung der Staatsschulden- und Euro-
krise ab (vgl. Nummer 2.8.4 der Bemerkungen). 

2.9 Haushaltsdisziplin in der Europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion

Die Schuldenkrise im Euroraum hat gezeigt, dass eine Ver-
schärfung des Überwachungs- und Koordinierungsverfahren
des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts erfor-
derlich ist. Hierzu hat der Europäische Rat im Frühjahr
2011 ein umfassendes Maßnahmenpaket verabschiedet.
Zentrale Bestandteile sind der reformierte Stabilitäts- und
Wachstumspakt, ein Verfahren für eine eigenständige
Überwachung nationaler Wirtschaftspolitiken, eine ver-
stärkte haushaltspolitische Koordinierung und Überwa-
chung im Rahmen des Europäischen Semesters sowie der
Fiskalvertrag, der Anfang 2013 in Kraft treten soll (vgl.
Nummer 2.9.1 der Bemerkungen).

Für das strukturelle Defizit sieht der Fiskalvertrag als mit-
telfristiges Haushaltsziel eine Obergrenze von nicht mehr
als 0,5 % des BIP vor. Diesen Referenzwert werden die
öffentlichen Haushalte Deutschlands voraussichtlich be-
reits im Jahr 2013 erfüllen. Den Referenzwert für die
Schuldenstandsquote von 60 % des BIP wird Deutsch-

land allerdings mit voraussichtlich 83 ½ % des BIP zum
Jahresende 2012 deutlich überschreiten. Bis zum Ende
des Finanzplanungszeitraums 2016 soll die Quote auf
74 ½ % des BIP fallen und damit die Vorgaben des Fis-
kalsvertrags zum Abbau der Schuldenstandsquote erfül-
len. Nach den vom Europäischen Rat gebilligten länder-
spezifischen Empfehlungen soll Deutschland weiterhin
eine solide Finanzpolitik betreiben, um die Ziele beim
strukturellen Defizit und beim Abbau der Schulden-
standsquote zu erreichen (vgl. Nummer 2.9.2 der Bemer-
kungen).

Zur innerstaatlichen Umsetzung der europäischen Stabili-
tätsverpflichtungen ist zusammen mit der verfassungsrecht-
lichen Schuldenregel ein Frühwarnsystem eingerichtet
worden. Hierdurch sollen Haushaltsnotlagen von Bund und
Ländern vermieden werden. Der von Bund und Ländern
gebildete Stabilitätsrat soll die Haushaltswirtschaft von
Bund und Ländern auf der Basis finanzwirtschaftlicher
Kennziffern fortlaufend überwachen (vgl. Nummer 2.9.3
der Bemerkungen).

Der Bund muss an einer zielgerichteten Umsetzung des
Haushaltsüberwachungsverfahrens besonderes Interesse
haben, denn er trägt seit Jahren im Vergleich zu den übri-
gen Gebietskörperschaften deutlich höhere Defizit- und
Verschuldungsanteile. Zusätzliche finanzielle Lasten er-
geben sich aus den Konsolidierungshilfen des Bundes an
fünf Länder, mit denen die Einführung der Schuldenregel
unterstützt werden soll, sowie aus den finanziellen Zuge-
ständnissen als Ergebnis der Bund-Länder-Verhandlun-
gen zur nationalen Umsetzung des Fiskalvertrags. Der
Bund sollte wirtschaftlich stabile Phasen für eine Rück-
führung der hohen Schuldenstandsquote nutzen, um für
absehbare und nicht absehbare finanzwirtschaftliche He-
rausforderungen gerüstet zu sein (vgl. Nummer 2.9.4 der
Bemerkungen).

Teil II Übergreifende und querschnittliche Prüfungsergebnisse

3 Bundesaufsicht über die Ausführung 
von Geldleistungsgesetzen durch die 
Länder mangelhaft

Mehrere Bundesministerien haben die Ausführung von
Geldleistungsgesetzen durch die Länder nicht wirksam
beaufsichtigt. Sie stellen nicht sicher, dass die Länder die
Arbeit der Bewilligungsstellen regelmäßig in Stichproben
kontrollieren. Dies begünstigte hohe Fehlerquoten und
führte zu Überzahlungen. Den Bundesministerien ist nicht
klar, welche Anforderungen an eine sachgerechte Bundes-
aufsicht zu stellen sind und wie die Aufgabe wahrzuneh-
men ist. Ressortübergreifende Leitlinien hierfür fehlten.

Der Bundesrechnungshof prüfte im Jahr 2010 die Auf-
sicht des Bundes über die Ausführung von Geldleistungs-
gesetzen durch die Länder. Betroffen waren u. a. das Un-
terhaltssicherungsgesetz, das Wohngeldgesetz und das
Bundeselterngeldgesetz. Die Bundesaufsicht in diesen

Leistungsbereichen wird durch verschiedene Bundes-
ministerien ausgeübt. Aufgabe der Bundesministerien ist
es, die Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Geset-
zesausführung durch die Länder zu kontrollieren.

Der Bundesrechnungshof stellte Mängel bei der Aus-
übung der Bundesaufsicht fest. Die Auswertung von
Stichproben von Bewilligungen für die Unterhaltssiche-
rung von Wehrpflichtigen ergab, dass über ein Drittel der
Bescheide fehlerhaft war. Ebenso hohe Fehlerquoten
stellte der Bundesrechnungshof bei der Antragsbearbei-
tung von Wohngeld für Selbstständige und beim Eltern-
geld fest. Vermeidbare Mehrausgaben für den Bund und
die Länder waren die Folge. Die Bundesministerien stell-
ten nicht sicher, dass die Länder die Tätigkeit ihrer Bewil-
ligungsstellen regelmäßig mittels anlassunabhängiger
Kontrollen überprüften. Art und Weise sowie Qualität der
Arbeit der Bewilligungsstellen waren den Bundesministe-
rien selbst nur aus Einzelfällen bekannt, wenn beispiels-
weise Dritte Anfragen, Beschwerden oder Petitionen an
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sie herantrugen. Bei den Bundesministerien bestanden
zudem unklare Vorstellungen und Unsicherheiten über
den Umfang ihrer Aufsichtsrechte und -pflichten gegen-
über den Ländern. Weder durch Dienstanweisung noch
auf sonstige Weise war geregelt, welche Anforderungen
an eine effektive und sachgerechte Bundesaufsicht zu
stellen sind und wie die Aufgabe wahrzunehmen ist.
Der Bundesrechnungshof hat die Bundesministerien auf-
gefordert, die Überprüfung der Arbeit der Bewilligungs-

stellen durch die Länder mittels regelmäßiger, anlass-
unabhängiger Kontrollen sicherzustellen. Er empfiehlt,
den Informations- und Erfahrungsaustausch mit den Län-
dern zu intensivieren. Der Bundesrechnungshof erwartet
darüber hinaus, dass das Bundesinnenministerium und
die Bundesministerien gemeinsam ressortübergreifende
Leitlinien zur Bundesaufsicht entwickeln. Er empfiehlt,
die dafür notwendige Projektorganisation zügig einzu-
richten.

Teil III Einzelplanbezogene Entwicklung und Prüfungsergebnisse

Bundespräsident und Bundespräsidialamt 

4 Entwicklung des Einzelplans 01
Das Bundespräsidialamt unterstützt den Bundespräsiden-
ten bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Staatsoberhaupt
der Bundesrepublik Deutschland. Der Chef des Bundes-
präsidialamtes berät und unterrichtet den Bundespräsi-
denten. Er nimmt als Staatssekretär an Kabinettsitzungen
teil. Im Bundespräsidialamt arbeiten 169 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Der Bundespräsident hat je einen
Amtssitz und je eine Amtswohnung in Berlin und Bonn. 

Ebenfalls im Einzelplan 01 veranschlagt ist das Büro der
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Im Haushaltsjahr
2011 hatte das Büro 19 Beschäftigte und Ausgaben von
1,7 Mio. Euro.

Einzelplan 01 – Bundespräsident und 
Bundespräsidialamt

Im Jahr 2011 lagen die Gesamtausgaben im Einzelplan 01
bei 30,4 Mio. Euro. Der größte Anteil entfiel auf Besol-
dung und Vergütung mit 12,4 Mio. Euro und auf Versor-
gungsausgaben mit 4,2 Mio. Euro (55 %). Weitere Aus-
gabenschwerpunkte des Bundespräsidialamtes waren die
Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung, wohltätige Leis-
tungen, Reisen und Veranstaltungen.

Deutscher Bundestag

5 Entwicklung des Einzelplans 02
Der Deutsche Bundestag ist eines der fünf Verfassungsor-
gane auf Bundesebene. Er ist die direkt gewählte Vertre-

tung des Volkes und nach dem Prinzip der Gewaltentei-
lung gemeinsam mit dem Bundesrat die gesetzgebende
Gewalt in Deutschland. Er entscheidet auch über den Bun-
deshaushalt und kontrolliert die Regierungsarbeit. Der
17. Deutsche Bundestag wurde am 27. September 2009
gewählt. Im Jahr 2011 gehörten ihm 620 Abgeordnete an,
die Mitglieder von fünf Fraktionen waren. 

Zur Unterstützung seiner Arbeit ist beim Deutschen Bun-
destag eine Verwaltung eingerichtet. Sie untersteht als
oberste Bundesbehörde dem Präsidenten des Deutschen
Bundestages und hat rund 2 490 Beschäftigte. Ebenfalls
im Einzelplan 02 veranschlagt sind die Ausgaben für den
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, die Bun-
desversammlung und die Mitglieder des Europäischen
Parlaments. Im Haushaltsjahr 2011 beliefen sich die Aus-
gaben im Einzelplan 02 auf 666,7 Mio. Euro. Die Ge-
samtausgaben sind in den letzten zehn Jahren von
533,1 Mio. Euro im Jahr 2002 auf 666,7 Mio. Euro im
Jahr 2011 (25 %) gestiegen.

Einzelplan 02 – Deutscher Bundestag

Der Einzelplan war im Jahr 2011 gekennzeichnet durch
folgende wesentliche Ausgabenbereiche: 

 Leistungen, Zuschüsse und Unterstützungen an Mit-
glieder und ehemalige Mitglieder des Deutschen Bun-
destages (288,8 Mio. Euro),

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 
in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

30,4 30,7 32,2

Planstellen/Stellen
Personal 188 195,5 200,5

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 
in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

666,7 694,0 726,3

Einnahmen des 
Einzelplans

2,3 1,7 1,7

Verpflichtungs-
ermächtigungen

16,2 19,9 26,9

Planstellen/Stellen
Personal 2 276 2 491 2 491
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Ausgaben für Beschäftigte der Bundestagsverwaltung
(122,5 Mio. Euro),

Geldleistungen an die Bundestagsfraktionen (80,4 Mio.
Euro),

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken
und Gebäuden (42,2 Mio. Euro),

Informationstechnik für die Bundestagsverwaltung
und die Mitglieder des Bundestages (19,1 Mio. Euro),

Besucherdienst und Öffentlichkeitsarbeit (16,2 Mio.
Euro) und

Geschäftsbedarf (10,1 Mio. Euro).

Bundesrat

6 Entwicklung des Einzelplans 03

Der Bundesrat ist ein Verfassungs- und Gesetzgebungs-
organ des Bundes. Durch ihn wirken die Länder bei der
Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Ange-
legenheiten der Europäischen Union mit. Der Bundesrat
besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Länder.
Diese haben je nach ihrer Einwohnerzahl zwischen drei
und sechs Stimmen und entsenden ebenso viele Mitglieder.
Um die Bundesratsmitglieder bei ihrer Aufgabenerfüllung
zu unterstützen, ist beim Bundesrat ein Sekretariat mit
188 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingerichtet. 

Einzelplan 03 – Bundesrat

Im Haushaltsjahr 2011 lagen die Gesamtausgaben im
Einzelplan 03 bei 20,4 Mio. Euro. Da es sich um einen
reinen Verwaltungshaushalt handelt, sind Ausgaben-
schwerpunkte regelmäßig Personalausgaben und sächli-
che Verwaltungsausgaben.

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt

7 Entwicklung des Einzelplans 04

Aus dem Einzelplan 04 werden neben dem Bundeskanz-
leramt mehrere zentrale Stabsstellen und nachgeordnete
Behörden der Bundesregierung sowie zahlreiche Zuwen-

dungsempfänger finanziert. Die vier wesentlichen Aufga-
benbereiche im Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin
sind die Koordinierung der Arbeit der Bundesregierung,
die Öffentlichkeitsarbeit, die Informationsbeschaffung für
die Bundesregierung sowie die Förderung von Kultur und
Geschichtsaufarbeitung. 

Die Ausgaben aus dem Einzelplan 04 beliefen sich im
Jahr 2011 auf 1,8 Mrd. Euro. 

Einzelplan 04 – Bundeskanzlerin und 
Bundeskanzleramt

Das Bundeskanzleramt hat rund 500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Es unterstützt die Bundeskanzlerin
bei der Durchführung ihrer Aufgaben und bereitet ihre
Entscheidungen vor. Darüber hinaus koordiniert es
auch die Arbeit der Bundesministerien. Im Haushalts-
jahr 2011 beliefen sich die Ausgaben für das Bundes-
kanzleramt auf 44,3 Mio. Euro. Etwa 69 % hiervon
entfielen auf Personalausgaben, etwa 24 % auf die
sächlichen Verwaltungsausgaben.

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung hat rund 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Es koordiniert die ressortübergreifende Öffentlich-
keitsarbeit und informiert die Öffentlichkeit und die
Medien über die Arbeit der Bundesregierung. Außer-
dem informiert es die Bundesregierung sowie den
Bundespräsidenten über die Nachrichtenlage. Von den
Gesamtausgaben von 81,7 Mio. Euro im Haushalts-
jahr 2011 entfielen rund 63 % auf sächliche Verwal-
tungsausgaben und rund 34 % auf Personal. 

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien ist zuständig für die kultur- und medienpoliti-
schen Aktivitäten des Bundes. Er hat rund 200 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und fördert mit 985 Mio.
Euro im Jahr zahlreiche Einrichtungen und Veranstal-
tungen in nahezu allen Bereichen der Kultur durch Zu-
wendungen und Zuweisungen. 

Die Bundesrundfunkanstalt Deutsche Welle mit
Standorten in Bonn und Berlin soll im Ausland die
Positionen und Werte Deutschlands als europäisch ge-

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

20,4 21,7 22,8

Einnahmen des 
Einzelplans

0,11 0,05 0,08

Planstellen/Stellen

Personal 187,5 189 191

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

1 804,5 1 937,4 1 952,1

Einnahmen des 
Einzelplans

6,5 3,1 3,1

Verpflichtungs-
ermächtigungen

84,5 156,4 136,0

Planstellen/Stellen

Personal 3 633 3 757 3 733
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wachsener Kulturnation und freiheitlich verfasster de-
mokratischer Rechtsstaat vermitteln. Außerdem hat
sie die Aufgabe, die deutsche Sprache zu fördern. Der
Bund bezuschusst Betrieb und Ausstattung der Deut-
schen Welle derzeit jährlich mit rund 271 Mio. Euro.

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR bewahrt die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes auf und stellt
sie nach den gesetzlichen Vorschriften Privatpersonen,
Institutionen und der Öffentlichkeit zur Verfügung. Er
hat mehr als 1 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Für das Haushaltsjahr 2012 sind Ausgaben von
102,3 Mio. Euro veranschlagt.

8 Mängel bei der Anwendung von 
Arbeits- und Tarifrecht: Aufsicht 
über vom Bund geförderte Kultur-
einrichtungen wird verstärkt

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes erhöht der
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
seine Aufsichtsstandards über die von ihm geförderten
Einrichtungen. Damit entwickelt er seine Aufsichtsfüh-
rung von einer anlassbezogenen Reaktion im Einzelfall zu
einer vorausschauenden Steuerung weiter.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien (BKM) fördert u. a. Einrichtungen der Hauptstadt-
kultur, Historische Museen und Gedenkstätten. Je nach
Rechtsform unterstehen diese Einrichtungen der Rechts-
aufsicht des BKM oder werden zuwendungsrechtlich von
ihm geprüft. Sie haben regelmäßig das Tarifrecht des
Bundes anzuwenden oder es zumindest als Maßstab zu
beachten. 

Der Bundesrechnungshof stellte bei verschiedenen Ein-
richtungen ähnliche Mängel bei der Anwendung der ein-
schlägigen arbeits-, tarif- und haushaltsrechtlichen Vor-
schriften fest. Deshalb prüfte er, wie der BKM seinen
Aufsichtspflichten gegenüber den geförderten Einrichtun-
gen nachkam.

Die Prüfung des Bundesrechnungshofes hat gezeigt, dass
den jeweiligen Fachreferaten des BKM häufig die not-
wendigen Fachkenntnisse sowie Informationen über den
Stand und die Qualität der Aufgabenerfüllung in den Per-
sonalverwaltungen der geförderten Einrichtungen fehlten.
Außerdem hatte der BKM die Bearbeitungskompetenzen
und Handlungsabläufe im Hause nicht immer eindeutig
festgelegt. 

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes wird der
BKM seine präventiven Aufsichtsinstrumente verstärken
und künftig zielgerichtet nach regelmäßigen Bestandsauf-
nahmen vor Ort einsetzen. Ein Prüfungskatalog unter-
stützt ihn dabei. Außerdem will er weitere Arbeitshilfen
z. B. zu befristeten Arbeitsverträgen erstellen, um sichere
Handlungsabläufe zu gewährleisten. Darüber hinaus hat
er den Fortbildungsbedarf für seine Fachreferate in einem
Fortbildungsprogramm festgelegt. Der Bundesrechnungs-
hof wird darauf achten, dass der BKM seine Zusagen ein-
hält.

Auswärtiges Amt

9 Entwicklung des Einzelplans 05

Das Auswärtige Amt vertritt die Interessen der Bundesre-
publik Deutschland im Ausland und pflegt die Beziehun-
gen zu auswärtigen Staaten sowie internationalen Organi-
sationen. Deutschen im Ausland leistet es über seine 230
Auslandsvertretungen Hilfe und Beistand. Im Jahr 2011
gab es dafür 3,1 Mrd. Euro aus. Das entspricht 1 % der
Gesamtausgaben im Bundeshaushalt.

Einzelplan 05 – Auswärtiges Amt

Knapp zwei Drittel seiner Ausgaben verwendete das
Auswärtige Amt für außenpolitische Aufgaben und
die Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland.

So finanzierte es mit knapp 800 Mio. Euro die Bei-
träge an internationale Organisationen, zu denen sich
die Bundesrepublik Deutschland als Mitglied ver-
pflichtet hat. Das ist rund ein Viertel der Gesamtaus-
gaben im Einzelplan 05. Mehr als 400 Mio. Euro ver-
wendete es für die Krisenprävention, um Menschen
bei Naturkatastrophen und kriegerischen Auseinander-
setzungen humanitäre Hilfe zu leisten.

Für die Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland
gab das Auswärtige Amt im Jahr 2011 knapp 700 Mio.
Euro aus. Davon entfielen 220 Mio. Euro auf die För-
derung deutscher Partnerschulen im Ausland. Der
Bundesrechnungshof hat dem Auswärtigen Amt emp-
fohlen, die Förderung von Auslandsschulen zu refor-
mieren.

Rund ein Drittel des Gesamtbudgets gab das Auswär-
tige Amt für Personal, Liegenschaften und Infrastruk-
tur seiner Zentrale und seiner Auslandsvertretungen
aus. Nach Schätzungen des Bundesrechnungshofes
und der Bauverwaltung besteht bei den Liegenschaf-
ten des Auswärtigen Amtes weltweit ein Sanierungs-
stau von mehr als 500 Mio. Euro.

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

3 097 3 324 3 452

Einnahmen des 
Einzelplans

206 110 124

Verpflichtungs-
ermächtigungen

526 873 881

Planstellen/Stellen

Personal 6 383 6 678 6 731
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10 Förderung der deutschen Partner-
schulen im Ausland muss reformiert 
werden

Das Auswärtige Amt fördert heute weit mehr deutsche
Partnerschulen im Ausland, als ursprünglich vorgesehen.
Dadurch stiegen die Ausgaben in den letzten fünf Jahren
von 173 Mio. Euro auf 255 Mio. Euro. Es vernachlässigte
über den raschen Ausbau des Partnerschulnetzes die vom
Bundesrechnungshof empfohlenen notwendigen Reformen.

Das Auswärtige Amt fördert als einen der Schwerpunkte
seiner Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik deutsche
Partnerschulen im Ausland. Sie lehren die deutsche Spra-
che und sollen ein nachhaltiges Interesse für Deutschland
vermitteln. Der Deutsche Bundestag stellte seit dem Jahr
2008 bis zu 46 Mio. Euro jährlich zur Verfügung (ohne
Mittel für Baumaßnahmen), damit die Zahl der Partner-
schulen von 557 auf 1 000 erhöht wird. Das Auswärtige
Amt erweiterte die Zahl der geförderten Partnerschulen
jedoch auf über 1 500. Infolgedessen stiegen die Ausga-
ben seit dem Jahr 2007 um 82 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das Aus-
wärtige Amt die erheblichen Mehrausgaben nicht recht-
zeitig aufzeigte. Er hat das Auswärtige Amt aufgefordert,
sich künftig innerhalb des vom Deutschen Bundestag be-
willigten Haushaltsrahmens zu bewegen und den langfris-
tigen Finanzierungsbedarf der Partnerschulen zu ermit-
teln sowie ordnungsgemäß zu veranschlagen.

Der Bundesrechnungshof hat außerdem kritisiert, dass
das Auswärtige Amt bei der Förderung die tatsächlichen
Einnahmen und Ausgaben der Schulen nicht berücksich-
tigt. Dadurch werden Schulen in einem Umfang unter-
stützt, auf den sie nicht angewiesen sind. Es erhielten so-
gar Schulen Zuschüsse, deren Haushalte durch Eigen-
und Drittmittel ausgeglichen waren. Nach Auffassung des
Bundesrechnungshofes könnte zudem eine Reihe von
Schulen ihre Schulgelder erhöhen, zumal sie teilweise
deutlich unter den von Schulen anderer Länder geforder-
ten Sätzen liegen.

Der Bundesrechnungshof hat schließlich kritisiert, dass
das Auswärtige Amt den deutschen Lehrkräften, die an
Partnerschulen unterrichten, das jeweilige Grundgehalt,
den Auslandszuschlag und bis zu 15 einmalige oder lau-
fende Sonderzuwendungen zahlt. Dies ist unnötig verwal-
tungsaufwendig und auch rechtlich nicht einwandfrei.
Der Bundesrechnungshof empfiehlt, dass stattdessen die
Länder den Lehrkräften künftig ihre Inlandsbezüge fort-
zahlen und das Auswärtige Amt diese den Ländern erstat-
tet. Außerdem sollte das Auswärtige Amt die Sonderzu-
wendungen so weit wie möglich zusammenfassen und
pauschalieren.

11 Weitere Kostensteigerungen beim 
Neubau für die Afrikanische Union 
gestoppt

Das Auswärtige Amt plant und baut auf Kosten des Bun-
des für die Afrikanische Union ein Verwaltungsgebäude

in Addis Abeba/Äthiopien. Auf Kritik des Bundesrechnungs-
hofes hat es das Projektmanagement und das Controlling
verbessert und weitere Mehrausgaben vermeiden können.

Noch vor Baubeginn Anfang des Jahres 2011 stiegen die
Gesamtausgaben von 20 auf knapp 27 Mio. Euro. Ur-
sächlich waren unzureichende Planungen im Verantwor-
tungsbereich des Auswärtigen Amtes und nachträgliche
Änderungswünsche der Afrikanischen Union.

Das Auswärtige Amt beauftragte die Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit gGmbH (GIZ)
mit der Baumaßnahme. Diese verfügte über wenig Erfah-
rungen mit vergleichbaren Bauprojekten für Dritte im
Ausland. Mehrausgaben entstanden u. a., weil sie mehr
Baumaterialien aus Deutschland importieren musste als
geplant, z. B. ökologische Baustoffe und energieeffiziente
Techniken. Zusätzliche Wünsche der Afrikanischen Union
nach mehr Bürofläche, Fahrstühlen und einem Hubwagen
für die Reinigung des Glasdaches führten zu weiteren
Mehrausgaben. Das Auswärtige Amt hatte mit der Afri-
kanischen Union keine Kostenobergrenze vereinbart.

Der Bundesrechnungshof hat das Auswärtige Amt aufge-
fordert, für ein ausreichendes Kostencontrolling zu sorgen,
um weitere Mehrausgaben zu vermeiden. Änderungswün-
sche der Afrikanischen Union sollte es nur erfüllen, wenn
damit verbundene Mehrkosten an anderer Stelle einge-
spart werden.

Das Auswärtige Amt und die GIZ haben seit Baubeginn
weitere Mehrausgaben vermeiden können. Sie haben mit
der Afrikanischen Union Einsparungen bei der Ausstat-
tung des Gebäudes vereinbart, z. B. bei der Möblierung.
Das Auswärtige Amt hat zugesagt, Bauvorhaben für aus-
ländische Partner künftig nur noch zu finanzieren, wenn
es die wirtschaftliche und baufachlich einwandfreie Durch-
führung sicherstellen kann. Außerdem wird es Kostenober-
grenzen vereinbaren, um Mehrausgaben zu vermeiden.

Bundesministerium des Innern

12 Entwicklung des Einzelplans 06

Das Bundesinnenministerium ist für Aufgaben der Inne-
ren Sicherheit und des Zivilschutzes zuständig. Weitere
Schwerpunkte sind die Zuwanderung, Integration und na-
tionale Minderheiten, die Spitzensportförderung, die amt-
liche Statistik, die Angelegenheiten der neuen Länder, die
politische Bildung sowie Angelegenheiten der Kirchen und
Religionsgemeinschaften. Daneben übernimmt das Bundes-
innenministerium Aufgaben für den Öffentlichen Dienst,
beispielsweise bei der Organisation der öffentlichen Ver-
waltung – insbesondere Bürokratieabbau und Verwaltungs-
modernisierung – sowie der Informationstechnik und -si-
cherheit.  

Im Haushaltsjahr 2011 betrugen die Ausgaben aus dem
Einzelplan 5,6 Mrd. Euro. Dies entsprach rund 1,9 % der
Gesamtausgaben im Bundeshaushalt.
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Einzelplan 06 – Bundesministerium des Innern

Besonderer Ausgabenschwerpunkt im Einzelplan 06
ist die Innere Sicherheit. Fünf Behörden und 84,4 %
aller Stellen und Planstellen waren im Jahr 2011 mit
Aufgaben der Inneren Sicherheit befasst. Das Bundes-
innenministerium gab dafür 3,6 Mrd. Euro aus; das
sind zwei Drittel der Gesamtausgaben des Einzelplans 06.

Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2011 war die Finan-
zierung von Maßnahmen zur Integration von Migran-
ten und Flüchtlingen, die 411 Mio. Euro der Ausgaben
im Einzelplan 06 ausmachten. Der Ausgabenschwer-
punkt lag bei den Integrationskursen.

Ferner förderte das Bundesinnenministerium den Spit-
zensport durch zahlreiche zentrale Maßnahmen (u. a.
Bundesleistungszentren, Olympiastützpunkte, Sport-
institute, Sportstätten für den Hochleistungssport) und
bezuschusste die Dopingbekämpfung. Das Bundesin-
nenministerium gab im Jahr 2011 für den Spitzensport
135 Mio. Euro aus. Der Bundesrechnungshof hat bei
der Prüfung zweier Institute der Spitzensportförderung
u. a. empfohlen, dass die Verwaltungsabteilungen der
Institute stärker zusammenarbeiten und mögliche Syn-
ergien nutzen. Beispielsweise könnten die Institute mit
einem einheitlichen Vorgehen ordnungsgemäße und
wirtschaftliche Beschaffungen sicherstellen. Sie könn-
ten außerdem Einsparungen bei der Abrechnung der
Entgelte der Beschäftigten erzielen.

Einnahmen erzielte das Bundesinnenministerium vor
allem aus der Gebühr für die Kontrolle der Fluggäste
und deren Gepäck (Luftsicherheitsgebühr). Auf sie
entfielen mit rund 331 Mio. Euro im Jahr 2011 rund
75 % der Gesamteinnahmen des Bundesinnenministe-
riums. Diesen Einnahmen standen Ausgaben an Dritte
für die Fluggast- und Reisegepäckkontrolle von
257 Mio. Euro gegenüber. Hinzu kamen Ausgaben
von rund 70 Mio. Euro für die Beschaffung und Unter-
haltung von Luftsicherheitskontrollgeräten sowie für
Mieten und Pachten an den Flughäfen.

13 Bundesinnenministerium beaufsichtigt 
die Bundesanstalt für den Digitalfunk 
der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben unzureichend

Das Bundesinnenministerium nimmt seine Fachaufsicht
über die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben unzurei-
chend wahr. Weil es diese nicht beaufsichtigte, erkannte
es deren unwirtschaftliches und teilweise unzulässiges
Verwaltungshandeln nicht. 

Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) han-
delte mehrfach unwirtschaftlich und teilweise unzulässig,
indem sie z. B. 

regelmäßig exklusiv ausgestattete Fahrzeuge für ihren
Präsidenten und ihren Vizepräsidenten beschaffte,

diese Fahrzeuge leaste, anstatt sie zu günstigen Kondi-
tionen zu kaufen,

diese Fahrzeuge überwiegend für kurze Kurierfahrten
nutzte,

für die Bewirtung von Besucherinnen und Besuchern
im gleichen Zeitraum mehr Geld ausgab als das Bun-
desinnenministerium,

zu viel für die Ausstattung der Geschäftszimmer ihres
Präsidenten und ihres Vizepräsidenten ausgab.

Dem Bundesinnenministerium war diese Verwaltungstä-
tigkeit der BDBOS weitgehend unbekannt. Eine wirk-
same Fachaufsicht ist erforderlich, um ein recht- und
zweckmäßiges Verwaltungshandeln der BDBOS sicher-
zustellen. Es will auch künftig die Verwaltungsaufgaben
nicht „systematisch“ kontrollieren. Es sieht zunächst die
BDBOS in der Pflicht, den Mängeln zu begegnen und
diese abzustellen. Gleichwohl hat es z. B. die BDBOS an-
gewiesen, die Vorgaben des Bundesfinanzministeriums
zur Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen einzuhalten. 

Der Bundesrechnungshof hat gefordert, die vom Bundes-
innenministerium verfassten „Grundsätze zur Ausübung
der Fachaufsicht der Bundesministerien über den Ge-
schäftsbereich“ bei der BDBOS anzuwenden. Dafür soll
es sich z. B. regelmäßig über ihre Verwaltungstätigkeit
berichten lassen und Geschäftsprüfungen durchführen.

14 Bundespolizei konzipiert ihre 
Fahrschulen neu

Die Bundespolizei hat auf Empfehlung des Bundesrech-
nungshofes begonnen, ihre Fahrschulen neu zu konzipie-
ren und ihre Fortbildung zum Erwerb einer Dienstfahrer-
laubnis bedarfsorientiert auszurichten. Sie will prüfen,
inwieweit sie Grundmodule ihrer Fortbildung an zivile
Fahrschulen auslagern und die polizeispezifische Fortbil-
dung an weniger Standorten konzentrieren kann.

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte müssen neben
einer zivilen Fahrerlaubnis Klasse B eine dienstliche
Fahrerlaubnis erwerben, wenn sie Dienstfahrzeuge der
Bundespolizei führen sollen. Die hierfür vorgesehenen

2011
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2012
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2013
Haus-
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entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des Einzel-
plans

5 566 5 490 5 844

Einnahmen des Einzel-
plans

443 415 405

Verpflichtungs-
ermächtigungen

729 881 472

Planstellen/Stellen

Personal 52 178 53 792 53 745
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Fortbildungen führt die Bundespolizei selbst durch. Dafür
hält sie an mehreren Standorten eigene Fahrschulen vor.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass bedarfsorien-
tierte Einsatz- und Fortbildungskonzepte für die jeweili-
gen Fahrerlaubnisklassen fehlten. Auch kannte die Bun-
despolizei die Kosten der Fortbildung in den jeweiligen
Dienstfahrerlaubnisklassen nicht. Dadurch fehlte ihr eine
wesentliche Grundlage für den Vergleich des Eigenmo-
dells mit den Kosten und Leistungen privater Anbieter so-
wie für eine Konzentration der Fahrschulen an weniger
Standorten. Ohne die unterschiedlichen Aufgaben der
einzelnen Fahrschulen zu berücksichtigen, stattete sie alle
Fahrschulen einheitlich mit Personal aus. 

Der Bundesrechnungshof hat der Bundespolizei empfoh-
len, bedarfsorientierte Standort-, Einsatz-, Personalbe-
darfs- und Fortbildungskonzepte für die jeweiligen
Dienstfahrerlaubnisklassen zu erstellen. Dafür sollte sie
prüfen, inwieweit sie Grundmodule der allgemeinen
Kraftfahrfortbildung auf zivile Fahrschulen übertragen
kann. Für ihre eigene Kraftfahrfortbildung sollte sie sich
auf polizeispezifische Inhalte beschränken.

Die Bundespolizei hat begonnen, die Empfehlungen um-
zusetzen.

15 Bundesinnenministerium achtet 
verstärkt auf Wirksamkeit der 
Förderung einer deutschen 
Volksgruppe im Ausland

Das Bundesinnenministerium wird die Wirksamkeit der
Förderung einer deutschen Volksgruppe im Ausland ver-
bessern. Es wird insbesondere prüfen, wie die Fördermit-
tel verwendet werden und ob die Förderung erfolgreich
ist. Dazu will es vom Dachverband der Volksgruppe prä-
zisere Förderanträge und Verwendungsnachweise fordern
sowie konkrete Förderziele vorgeben. Ferner will es si-
cherstellen, dass der Dachverband die Verwaltungsab-
läufe und die Liegenschaftsnutzung optimiert.

Das Bundesinnenministerium fördert die kulturelle und
soziale Arbeit des Dachverbandes einer deutschen Min-
derheit im Ausland einschließlich seiner Einrichtungen
mit jährlich 8,7 Mio. Euro. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass das Bundesin-
nenministerium Zuwendungen bewilligte, obwohl in den
jährlichen Förderanträgen die geplanten kulturellen und
sozialen Maßnahmen und die damit verbundenen Ausga-
ben nicht beschrieben waren. Das Bundesinnenministe-
rium forderte vom Dachverband keine vollständigen Ver-
wendungsnachweise an. Es hatte daher keinen Überblick
über die Tätigkeiten im abgelaufenen Haushaltsjahr und
konnte die zweckentsprechende Verwendung der Bundes-
mittel nicht prüfen. Zudem legte das Bundesinnenminis-
terium sowohl in der Förderkonzeption als auch in den
jährlichen Zuwendungsbescheiden keine messbaren För-
derziele fest. Es prüfte und dokumentierte auch nicht, ob
die Förderung erfolgreich war. Ferner unterstützte es den
Dachverband nicht hinreichend in seinem Bemühen, die
Verwaltungsarbeit seiner Einrichtungen zu bündeln und
Liegenschaften gemeinsam zu nutzen.

Das Bundesinnenministerium hat zugesichert, die Emp-
fehlungen des Bundesrechnungshofes umzusetzen. Es
will dazu konkrete Ziele der Förderung benennen und de-
ren Erfolg kontrollieren. Außerdem will es die Verwal-
tungsabläufe in den Einrichtungen der Volksgruppe und
die Liegenschaftsnutzung untersuchen und Optimierungs-
vorschläge erarbeiten.

Bundesministerium der Justiz

16 Entwicklung des Einzelplans 07

Die wesentlichen Aufgaben des Bundesjustizministe-
riums liegen im Bereich der Gesetzgebung. Es erarbeitet
federführend Gesetz- und Verordnungsentwürfe für das
Bürgerliche Recht, das Handels- und Wirtschaftsrecht,
das Strafrecht und die Prozessordnungen. Außerdem
wirkt das Bundesjustizministerium bei allen Gesetz- und
Verordnungsentwürfen anderer Bundesministerien mit.
Zu seinem Geschäftsbereich gehören der Bundesgerichts-
hof, das Bundesverwaltungsgericht, der Bundesfinanzhof
sowie der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof,
das Bundespatentgericht, das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt und das Bundesamt für Justiz. Im Haushaltsjahr
2011 gab das Bundesjustizministerium 523,5 Mio. Euro
aus. Dies entsprach einem Anteil von 0,2 % an den Aus-
gaben des Bundeshaushalts. Dem standen Einnahmen
von 482,3 Mio. Euro gegenüber. Sie stammten zu 96 %
aus Gebühren und sonstigen Entgelten.

Einzelplan 07 – Bundesjustizministerium

Beim Bundesjustizministerium wie auch bei den
obersten Bundesgerichten und dem Generalbundesan-
walt beim Bundesgerichtshof fallen neben hohen Per-
sonalkosten auch hohe Ausgaben für Versorgung an.
Dies liegt an Besonderheiten in der Alters- und Besol-
dungsstruktur. Im Jahr 2011 machten die Ausgaben für
Personal (einschließlich Versorgung und Zuweisungen
an den Versorgungsfonds) 77 % der Gesamtausgaben
des Einzelplans 07 aus.

Mit 2 220 Beschäftigten ist das Deutsche Patent- und
Markenamt die größte Behörde im Geschäftsbereich
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des Bundesjustizministeriums. Es erteilt und verwaltet
gewerbliche Schutzrechte und informiert die Öffent-
lichkeit über beantragte und bestehende gewerbliche
Schutzrechte. Im Jahr 2011 erzielte es 90 % der ge-
samten Einnahmen im Einzelplan 07.

Das Bundesamt für Justiz besteht seit dem Jahr 2007
als zentrale Dienstleistungsbehörde der Bundesjustiz-
verwaltung. Es hatte im Jahr 2011 543 Beschäftigte.
Der Gesetzgeber hat die Zuständigkeiten des Bundes-
amtes für Justiz wiederholt erweitert. Voraussichtlich
im Jahr 2013 soll es die Aufgaben einer Schlichtungs-
stelle im Luftverkehr übernehmen. An diese Schlich-
tungsstelle können sich Fluggäste wenden, um An-
sprüche wegen Nichtbeförderung oder Verspätung von
Flügen geltend zu machen.

Bundesministerium der Finanzen 

17 Entwicklung des Einzelplans 08 
Das Bundesfinanzministerium stellt den Finanzplan und
den Entwurf des Bundeshaushaltsplans auf und legt
Rechnung über Einnahmen und Ausgaben, Vermögen
und Schulden des Bundes. Es trägt die Verantwortung für
die Bundesfinanzbehörden. Außerdem verwaltet es die
Finanzbeziehungen zu den Ländern und der Europäischen
Union und ist zuständig für die Währungs-, Geld- und
Kreditpolitik sowie internationale Finanzfragen. Ferner
bereitet es die Steuergesetzgebung vor und hat bei Ge-
meinschaftssteuern Weisungsbefugnisse und Aufsicht ge-
genüber den Landesfinanzbehörden. Darüber hinaus ist es
mit den finanziellen Aspekten der Wiedergutmachung
und des Lastenausgleichs befasst. 

Im Haushaltsjahr 2011 lagen die Ausgaben im Einzelplan
08 bei 4,5 Mrd. Euro. Dies entspricht 1,5 % der Gesamt-
ausgaben des Bundeshaushalts. Die Einnahmen betrugen
455 Mio. Euro. Mehr als die Hälfte der Einnahmen
stammte aus der Beteiligung des Bundes an Nachfolge-
einrichtungen der Treuhandanstalt. 

Einzelplan 08 – Bundesministerium der Finanzen

Der Einzelplan 08 ist geprägt von Personalausgaben.
Im Jahr 2011 machten sie 58 % der Gesamtausgaben

des Einzelplans aus (2,6 von 4,5 Mrd. Euro). Davon
entfielen fast 860 Mio. Euro auf Versorgungslasten. 

Größte Organisationseinheit im Geschäftsbereich des
Bundesfinanzministeriums ist die Zollverwaltung.
Ihre Ausgaben beliefen sich im Jahr 2011 auf 1,7 Mrd.
Euro. Davon waren 1,4 Mrd. Euro Personalausgaben.

Bei einer Prüfung des Controllings in der Zollverwal-
tung hat der Bundesrechnungshof im Jahr 2011 eine
zu hohe Personalausstattung im Controllingbereich
beanstandet. Das Bundesfinanzministerium evaluiert
die Personalausstattung und hat eine Verringerung des
Personalaufwands in Aussicht gestellt. 

Der Bundesrechnungshof hat in seinem Bericht an den
Finanzausschuss vom 19. Oktober 2011 beanstandet,
dass das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) prak-
tisch keinen Gebrauch von seinem Recht machte, Be-
triebsprüfungen zu initiieren. Er hat zudem Rechtsän-
derungen für eine bessere Datengrundlage beim BZSt
empfohlen, damit es sein Prüfungsinitiativrecht effek-
tiv nutzen kann. 

Auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung erstat-
tete das BZSt der Bundesagentur für Arbeit und der
Deutschen Rentenversicherung Bund im Jahr 2011
Verwaltungskosten von 261 Mio. Euro. Das Bundes-
finanzministerium und das Bundesfamilienministe-
rium verhandeln zurzeit eine neue Verwaltungsverein-
barung. 

18 Modernisierung der Software für das 
Besteuerungsverfahren in den 
Finanzämtern verzögert sich

Die Modernisierung und Vereinheitlichung wichtiger
Software für die Finanzämter hat sich zeitlich immer wie-
der verzögert. Bund und Länder verpflichteten sich mit
dem Vorhaben KONSENS im Jahr 2005, gemeinsam ein-
heitliche Software für das Besteuerungsverfahren in den
Finanzämtern zu entwickeln, zu beschaffen und einzuset-
zen. Das Bundesfinanzministerium muss in den zuständi-
gen Gremien dafür eintreten, weitere Verzögerungen zu
vermeiden.

Bereits im Jahr 1989 hatten sich Bund und Länder dafür
ausgesprochen, bundesweit einheitliche Software für das
Besteuerungsverfahren einzuführen. Das daraufhin im
Jahr 1992 gestartete Projekt FISCUS scheiterte nach 13 Jah-
ren. Es hatte annähernd 400 Mio. Euro gekostet und
konnte so gut wie keine einsatzfähigen Produkte vorwei-
sen. Daraufhin beschlossen Bund und Länder im Juni
2005 das Vorhaben KONSENS (Koordinierte neue Soft-
ware-Entwicklung der Steuerverwaltung). In diesem ha-
ben sich alle Länder und der Bund verpflichtet, gemein-
sam einheitliche Software für das Besteuerungsverfahren
sowie für das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren zu ent-
wickeln, zu beschaffen und einzusetzen. 

Beim Vorhaben KONSENS ist von zentraler Bedeutung,
die drei wichtigsten Verfahren zur Besteuerung zu verein-
heitlichen und zu modernisieren. Der Bundesrechnungs-
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hof hat festgestellt, dass sich dies immer wieder verzögerte.
Das Bundesfinanzministerium konnte keine Planung vor-
legen, in der alle notwendigen Arbeiten bis zum Ab-
schluss dieser drei Verfahren dargestellt waren.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesfinanzministe-
rium an die negativen Erfahrungen mit dem Projekt FISCUS
erinnert. Er hat es aufgefordert, in den zuständigen KONSENS-
Gremien dafür einzutreten, dass sich der Bund und die
Länder stärker als bisher auf die Vereinheitlichung und
Modernisierung der drei wichtigsten Verfahren konzen-
trieren. Dazu sollten sich Bund und Länder u. a. einen
Überblick darüber verschaffen, welche Arbeiten noch
ausstehen und bis wann diese umzusetzen sind.

19 Defizitäres Beratungsunternehmen 
abgewickelt

Die Einstellung des Geschäftsbetriebs eines defizitären
Beratungsunternehmens vermeidet weitere Verluste von
Gesellschaftskapital zulasten des Bundes.

Das Bundesunternehmen Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) führte
als Tochtergesellschaft die LMBV international GmbH
(LMBV-i), um ihr Spezialwissen zur Sanierung von Berg-
bauflächen gewinnorientiert zu vermarkten. Die LMBV-i
machte kontinuierlich Verluste. Ihr Ziel, die Verluste bis
zum Jahr 2012 wieder auszugleichen, verfehlte sie zuneh-
mend. Stattdessen zehrte sie bis zum Jahr 2011 über
300 000 Euro und somit rund ein Drittel ihres Grün-
dungskapitals auf. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesfinanzministe-
rium darauf hingewiesen, dass die LMBV-i das Spezial-
wissen nicht gewinnorientiert vermarkten kann, weil es
hierfür kaum Nachfrage gibt. Daher bestehe auch kein
Bundesinteresse an der LMBV-i. Der Bundesrechnungs-
hof hat dem Bundesfinanzministerium empfohlen, unver-
züglich über die Zukunft der LMBV-i zu entscheiden und
nicht noch weiter auf einen Ausgleich der Verluste zu
warten. Vielmehr solle es die Abwicklung der LMBV-i
einleiten, wenn anhand der aktuellen Unternehmensdaten
weitere Kapitalverluste drohen.

Das Bundesfinanzministerium ist der Empfehlung des
Bundesrechnungshofes gefolgt. Es hat die Abwicklung
der LMBV-i veranlasst. Der Geschäftsbetrieb ist inzwi-
schen eingestellt. Dies vermeidet weitere Verluste von
Gesellschaftskapital der LMBV-i. 

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie

20 Entwicklung des Einzelplans 09
Das Bundeswirtschaftsministerium ist für die gesamte
Wirtschaftspolitik des Bundes federführend zuständig.
Darunter fallen Industrie, Gewerbe und Handel, Außen-
wirtschaftsförderung, Technologiepolitik, Bergbau, Struk-
turpolitik sowie Marktordnung und Energiepolitik. Zu
seinem Geschäftsbereich gehören sechs Behörden mit
Aufgaben im technisch-wissenschaftlichen Bereich sowie

auf den Gebieten der Marktordnung, Wirtschaftsförde-
rung, Außenwirtschaft und Energiepolitik. Im Jahr 2011
gab das Bundeswirtschaftsministerium 6,2 Mrd. Euro
aus. Das entsprach 2 % der Gesamtausgaben im Bundes-
haushalt. 

Einzelplan 09 - Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie

Das Bundeswirtschaftsministerium verwendete 5 Mrd.
Euro für Fördermaßnahmen in unterschiedlichen Wirt-
schaftsbereichen. Dies entsprach 87 % der Gesamtaus-
gaben des Einzelplans. 

Der Bundesrechnungshof hat unterschiedliche Förder-
maßnahmen und Ausgaben von Zuwendungsempfän-
gern des Bundeswirtschaftsministeriums geprüft. Bei
einigen Fördermaßnahmen, die als Anstoß für wachs-
tumsorientierte Aktivitäten dienen sollten (Anschub-
förderung), hat der Bundesrechnungshof dem Bundes-
wirtschaftsministerium empfohlen, geeignete Strategien
für eine Übergabe an die Unternehmen oder Verbände
zu entwickeln und die Maßnahmen nicht weiter aus
Bundesmitteln zu finanzieren. Er hat zudem empfoh-
len, bei den Fördermaßnahmen die gewünschten Er-
gebnisse zu konkretisieren und messbare Förderziele
zu definieren. Bei institutionell geförderten Zuwen-
dungsempfängern hat er empfohlen, Repräsentations-
ausgaben auf das gebotene Maß zu beschränken. Das
Bundeswirtschaftsministerium hat die Empfehlungen
des Bundesrechnungshofes überwiegend aufgegriffen.

Die Einnahmen waren mit 323 Mio. Euro veranschlagt,
eingenommen hat das Bundeswirtschaftsministerium
659 Mio. Euro. Die Differenz von 336 Mio. Euro er-
gibt sich vor allem aus den Zuschüssen des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung von 234 Mio.
Euro, die das Bundeswirtschaftsministerium den Län-
dern zugewiesen hat.

Vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2016 sollen die Ausgaben
im Einzelplan 09 um 39 Mio. Euro sinken. Dies ent-
spricht einem Rückgang um 0,6 %. Einsparungen ergeben
sich in diesem Zeitraum vor allem bei der Förderung des
Steinkohlenbergbaus und der Regionalförderung. Zusätz-
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liche Mittel sind insbesondere für den Betrieb und die
Investitionen des Deutsche Zentrums für Luft- und
Raumfahrt vorgesehen.

21 Kosten für IT-Projekt trotz halbiertem 
Funktionsumfang verdoppelt

Das Bundeswirtschaftsministerium hat vom Jahr 2002 bis
zum Jahr 2010 3 Mio. Euro für ein elektronisches Archi-
vierungs- und Dokumentenmanagementsystem ausgege-
ben, ohne dieses wie vorgesehen zu nutzen. Obwohl es
den Funktionsumfang der Software halbiert hat, haben
sich die Kosten verdoppelt.

Das Bundeswirtschaftsministerium plante, bis Ende 2005
für 1,5 Mio. Euro eine Standardsoftware zur Archivie-
rung und Vorgangsbearbeitung anzupassen und zu nutzen.
Durch Effizienzgewinne wollte es damit bis zum Jahr
2007 rund 16,5 Mio. Euro sparen.

Bis zum Jahr 2010 gab das Bundeswirtschaftsministerium
3 Mio. Euro für das Projekt aus. Darüber hinaus entstan-
den weitere Kosten u. a. für eigenes Personal, die es nicht
erfasste. Den Funktionsumfang der Software halbierte es
zwischenzeitlich; das Ziel der elektronischen Vorgangs-
bearbeitung gab es auf. Damit kann es nur noch einen
kleinen Teil der erhofften Einsparungen erreichen. Selbst
die reduzierte Software nutzt es nur in einigen Arbeits-
bereichen im Pilotbetrieb. Es gab seit dem Jahr 2006 für
Lizenzen, die es bis heute nicht nutzt, 600 000 Euro aus.
Der Bundesrechnungshof hat die Mängel u. a. auf unge-
nügende Projektplanung und -steuerung zurückgeführt.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat darauf hingewie-
sen, dass seine Projektplanung wegen organisatorischer
Änderungen im Jahr 2002 hinfällig geworden sei. Es
nutze die Archivierungsfunktion der Software weiterhin
in einzelnen Arbeitsbereichen im Pilotbetrieb. Die über-
zähligen Lizenzen würden bei der späteren Einführung
des Systems eingesetzt.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundeswirt-
schaftsministerium den weiteren Projektverlauf sorgfältig
plant. Auf dieser Basis muss es dann prüfen, ob und wie
es das Projekt mit einem vertretbaren Ergebnis abschlie-
ßen kann. Falls das Projekt unter den geänderten Rah-
menbedingungen nicht mehr wirtschaftlich durchzufüh-
ren ist, muss es dieses abbrechen.

22 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle stellt Mängel bei der Inventari-
sierung seiner IT weiterhin nicht ab

Entgegen seiner Zusage hat das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle seit sieben Jahren die Empfehlun-
gen des Bundesrechnungshofes zur Inventarisierung von
IT-Geräten nicht umgesetzt. Damit kann es weiterhin
seine IT nicht vollständig und revisionssicher nachwei-
sen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat nicht dafür
gesorgt, dass das Bundesamt seine Zusage einhält.

Der Bundesrechnungshof hatte im Jahr 2005 festgestellt,
dass das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(Bundesamt) seine IT nur lückenhaft nachweisen konnte.
Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesamt
hatten damals zugesagt, die Mängel abzustellen. 

Als der Bundesrechnungshof mit Unterstützung des Prü-
fungsamtes des Bundes Koblenz im Jahr 2011 erneut die IT
des Bundesamtes prüfte, stellte er fest, dass der IT-Be-
standsnachweis immer noch unzureichend war. Eine In-
ventarnummer, die die Geräte identifizieren sollte, fehlte
oftmals. Standorte von Geräten waren nicht korrekt ange-
geben. Der Standort von Hunderten von Geräten konnte
nur durch aufwendige Recherchen ermittelt werden.

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass das Bundes-
amt bereits seit sieben Jahren bekannte Mängel nicht ab-
gestellt hat. Er hatte erwartet, dass das Bundeswirt-
schaftsministerium auf das Bundesamt einwirkt, seinen
Zusagen nachzukommen. 

Nunmehr sagte das Bundesamt zu, für die Führung eines
revisionssicheren Bestandsverzeichnisses nur noch ein
vorhandenes System zu nutzen. Der IT-Bestand werde ak-
tualisiert und in das künftige System übernommen. Dazu
habe man die Daten des einen Systems ausgedruckt und
pflege sie nun manuell in das andere System ein.

Der Bundesrechnungshof hält die Vorgehensweise des
Bundesamtes für unwirtschaftlich. Er hat das Bundeswirt-
schaftsministerium aufgefordert, mit Nachdruck dafür zu
sorgen, dass das Bundesamt einen wirtschaftlichen Weg
wählt, seine IT ordnungsgemäß zu verwalten. Darüber hi-
naus muss es seine Dienst- und Fachaufsicht verstärken.

23 Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
missachtet Vorgaben für den Einsatz 
der Informationstechnik

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt hat für die
Bundesverwaltung geltende Vorgaben für den wirtschaft-
lichen und sicheren Betrieb ihrer Informationstechnik
missachtet. 

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Bundesan-
stalt) nutzte für IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nicht
die für die Bundesverwaltung empfohlene und kostenfrei
zur Verfügung stehende Software „WiBe Kalkulator“.
Stattdessen bewertete sie die Wirtschaftlichkeit von Vor-
haben und Projekten nach einem eigenen Standard. Ihre
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen waren schlecht doku-
mentiert und wiesen die Wirtschaftlichkeit nicht ange-
messen nach. Erfolgskontrollen fehlten. 

Beschäftigte der Bundesanstalt konnten mit dienstlichen
und privaten Smartphones über Funknetzwerke auf ihre
dienstlichen E-Mail-Konten zugreifen. Weder für die
Funknetzwerke noch für die Smartphones hatte die
Bundesanstalt die erforderliche Freigabe des Bundesam-
tes für Sicherheit in der Informationstechnik eingeholt. 

Bei 1 800 Beschäftigten verfügte die Bundesanstalt über
4 350 Arbeitsplatzcomputer. Den Überbestand von 2 550 Ar-
beitsplatzcomputern konnte die Bundesanstalt nicht erklä-
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ren. Das Softwarelizenzmanagement der Bundesanstalt
war unvollständig und mängelbehaftet.
Die Bundesanstalt ist der Auffassung, der eigenentwi-
ckelte Standard für IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
verfüge über eine inhaltlich ausreichende Methodik und
sei wirtschaftlich. Die Gefährdung ihrer IT-Sicherheit
durch den Einsatz der Smartphones hat sie bestritten. Der
Überbestand an Arbeitsplatzcomputern sei in ihrer Auf-
gabe als Forschungseinrichtung begründet. Ein umfassen-
des Softwarelizenzmanagement sei nicht möglich.
Der Bundesrechnungshof hat die Bundesanstalt aufgefor-
dert, künftig die für die Bundesverwaltung kostenfreie
Software „WiBe Kalkulator“ zu nutzen. Er empfiehlt, die
für die Smartphones gewählte Konfiguration durch das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik prüfen
und freigeben zu lassen. Die Bundesanstalt bleibt aufgefor-
dert, ihren Bedarf an Arbeitsplatzcomputern nachvollziehbar
zu ermitteln und ein umfassendes Softwarelizenzmanage-
ment einzurichten.
Insgesamt erwartet der Bundesrechnungshof, dass das
Bundeswirtschaftsministerium dafür sorgt, dass die Bun-
desanstalt die Vorgaben für den Einsatz der Informations-
technik in der Bundesverwaltung beachtet. Es darf nicht
dulden, dass die Bundesanstalt in diesem Bereich mit
Verweis auf ihre wissenschaftlich-technische Ausrichtung
eine Sonderrolle beansprucht.

Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz

24 Entwicklung des Einzelplans 10

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz nimmt die Regierungsaufgaben
auf dem Gebiet der Ernährung, der Land- und Forstwirt-
schaft sowie der Verbraucherpolitik wahr. Im Haushalts-
jahr 2011 gab es dafür 5,4 Mrd. Euro aus. Dies entsprach
1,8 % der Gesamtausgaben im Bundeshaushalt. Die Aus-
gaben sollen im Jahr 2012 im Vergleich zum Jahr 2011
um 3,9 % abnehmen. Die geplanten Ausgaben des ge-
samten Bundeshaushalts bleiben dagegen nahezu gleich.

Einzelplan 10 – Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Der größte Teil der Ausgaben des Einzelplans 10 ent-
fällt auf die landwirtschaftliche Sozialpolitik. Im Jahr
2011 wendete der Bund für die Alterssicherung und
die Krankenversicherung der Landwirte sowie die
landwirtschaftliche Unfallversicherung 3,7 Mrd. Euro
auf.

Die Verwaltungskosten der landwirtschaftlichen So-
zialversicherung liegen durchweg höher als die ande-
rer Sozialversicherungsträger. Der Bundesrechnungs-
hof hat daher dem Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfohlen, die
landwirtschaftliche Sozialversicherung organisato-
risch umfassend zu reformieren und einen eigenständi-
gen bundesunmittelbaren Träger zu schaffen. Diese
Empfehlung greift das Gesetz zur Neuordnung der Or-
ganisation der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung auf. Es sieht u. a. vor, zum 1. Januar 2013 einen
einheitlichen Bundesträger, die Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, zu schaffen.

Weitere Ausgabenschwerpunkte im Einzelplan 10 sind
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ mit Ausgaben von
583 Mio. Euro und die Förderung von „Nachhaltig-
keit, Forschung und Innovation“ mit Ausgaben von
443 Mio. Euro. 

Die Verbraucherpolitik ist ein erklärter politischer
Schwerpunkt des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Ausga-
ben für die Verbraucherpolitik und das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mach-
ten im Jahr 2011 mit 151,5 Mio. Euro 2,8 % der Ge-
samtausgaben des Einzelplans 10 aus. 

Der Präsident des Bundesrechnungshofes hat als Bun-
desbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
im Jahr 2011 die Organisation des gesundheitlichen Ver-
braucherschutzes auf Schwachstellen untersucht. Er hat
empfohlen, die Organisation der amtlichen Kontrolle
teilweise neu auszurichten und darüber hinaus das na-
tionale Krisenmanagement rechtlich und organisato-
risch neu zu gestalten. Das Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz er-
arbeitet derzeit zusammen mit den Ländern Lösungs-
ansätze.

25 Spitzenverband der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung hat seit 
Gründung seinen Personalbedarf
nicht nachgewiesen 

Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung hat seit seiner Gründung im Jahr 2009 nicht
sachgerecht ermittelt, wie viel Personal er für seine Auf-
gaben benötigt. Dennoch verzeichnete er bis zum Jahr
2012 einen Stellenzuwachs von mehr als 30 %. Die jährli-
chen Personalausgaben von 43 Mio. Euro sind haushalts-
rechtlich nicht begründet. Das aufsichtführende Bundes-
versicherungsamt und das Bundeslandwirtschaftsministerium
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müssen sicherstellen, dass der Spitzenverband seinen ge-
setzlichen Pflichten nachkommt. 

Mit der Modernisierung des Rechts der landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung übernahm der Spitzenverband
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung IT-Aufga-
ben von den regionalen Trägern. Die Stellen bewilligte
das Bundesversicherungsamt. Dabei hat es versäumt, auf
einen sachgerechten Nachweis des Personalbedarfs hin-
zuwirken. Stattdessen beruft sich der Spitzenverband im-
mer noch auf veraltete Schätzungen aus dem Jahr 2008. 

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass der Spitzen-
verband bei jährlichen Personalausgaben von 43 Mio.
Euro den Bedarf für sein Personal und den Aufwuchs bis
heute nicht nachgewiesen hat. Er hat deshalb gefordert,
keine neuen Stellen zu bewilligen. Dennoch bewilligte
das Bundesversicherungsamt bis zum Jahre 2012 einen
Stellenzuwachs von mehr als 30 % (181 Stellen). Das
Bundeslandwirtschaftsministerium war in das Verfahren
eingebunden.

Ab dem Jahr 2013 werden die regionalen Versicherungs-
träger und der Spitzenverband zu einem Bundesträger So-
zialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau zusammengefasst. Die beim Spitzenverband bereits
zentralisierten Aufgaben bleiben davon unberührt. Der
Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundesversiche-
rungsamt und das Bundeslandwirtschaftsministerium alle
Einfluss- und Beratungsmöglichkeiten gegenüber dem
Bundesträger konsequent ausschöpfen. Dadurch sollten
künftig die für die Bundesverwaltung geltenden Grund-
sätze und Maßstäbe bei der Neuordnung der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung eingehalten werden.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

26 Entwicklung des Einzelplans 11

Im Bundesministerium für Arbeit und Soziales sind we-
sentliche Zuständigkeiten des Bundes für Soziales und
Beschäftigung zusammengefasst. Die Aufgaben der gesetz-
lichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Unfallversiche-
rung sowie der Arbeitsförderung werden überwiegend
von bundes- bzw. landesunmittelbaren Körperschaften er-
füllt – insbesondere der Deutschen Rentenversicherung
Bund und der Bundesagentur für Arbeit. Sie werden
grundsätzlich über Beiträge finanziert. Der Bund beteiligt
sich allerdings in erheblichem Umfang an den Ausgaben.
Diese sind stark abhängig von externen Faktoren: der
konjunkturellen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, der
demografischen Entwicklung in Deutschland und der
Dauer der Lebensarbeitszeit. 

Der Einzelplan 11 dient im Wesentlichen der finanziellen
Unterstützung der sozialen Sicherungssysteme. Er stellt
nach seinem Volumen den mit Abstand größten Einzel-
plan im Bundeshaushalt dar. So beliefen sich die Ausga-
ben im Haushaltsjahr 2011 auf 125,6 Mrd. Euro. Dies
entsprach 42,4 % der Gesamtausgaben im Bundeshaus-
halt. 

Einzelplan 11 – Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales

Im Jahr 2011 zahlte der Bund Zuschüsse, Erstattungen
und sonstige Leistungen von 81,1 Mrd. Euro an die
gesetzliche Rentenversicherung. So trug der Bund fast
ein Drittel ihrer Gesamtausgaben. Zwei Bundesträger
und 14 Regionalträger nehmen die Aufgaben der Ren-
tenversicherung eigenverantwortlich wahr. Eine Orga-
nisationsreform im Jahr 2005 sollte die Rentenversi-
cherung schlanker und effizienter machen. Im Jahr
2011 hat der Bundesrechnungshof zum wiederholten
Mal darauf hingewiesen, dass die Träger die Chancen,
verstärkt zusammenzuarbeiten, bislang nur unzurei-
chend nutzen. 

Bereits jetzt sind die Ausgaben der Träger der Renten-
versicherung nicht durch Beitragseinnahmen gedeckt.
Zusätzliche Leistungen der Träger, denen keine zu-
sätzlichen Beitragseinnahmen gegenüberstehen, kön-
nen die Träger somit nicht selbst tragen. Der Präsident
des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für
Wirtschaftlichkeit und in der Verwaltung hat dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales empfoh-
len, dem Parlament regelmäßig darüber zu berichten,
wie neue, nicht beitragsgedeckte Leistungen die Haus-
halte der Träger – und somit potenziell den Bundes-
haushalt – belasten. 

Die Ausgaben für die Arbeitsförderung beliefen sich
im Jahr 2011 auf 8 Mrd. Euro. Das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales unterstützte damit die
Bundesagentur. Die Bundesregierung geht davon aus,
dass die Bundesagentur in den kommenden Jahren
Rücklagen aufbauen wird. Sie will die Bundesbeteili-
gung an den Kosten der Arbeitsförderung ab dem Jahr
2013 vollständig streichen. Der Bundesrechnungshof
prüft im Bereich der Arbeitsförderung insbesondere die
Fachaufgaben und die Organisation der Bundesagentur.
Auf seine Empfehlung will die Bundesagentur bis zum
Jahresende 2012 ihre bislang 176 zu 156 Agenturen zu-
sammenfassen. Der Präsident des Bundesrechnungs-
hofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in
der Verwaltung hat das Gesetzgebungsverfahren zur
Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente be-
gleitet. Das Gesetz trat am 1. April 2012 in Kraft. 

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

125 629 126 131 118 738

Einnahmen des 
Einzelplans

7 053 5 630 1 833

Verpflichtungs-
ermächtigungen

2 446 2 234 2 334

Planstellen/Stellen

Personal 2 238 2 358 2 408
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Die Aufwendungen des Bundes für die Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende beliefen sich im Jahr 2011
auf 33 Mrd. Euro. Der Bund trägt die finanzielle
Hauptlast der Grundsicherungsleistungen. Auf der
Grundlage der unmittelbaren Finanzverantwortung
des Bundes ist der Bundesrechnungshof die einzige
staatliche Institution, die umfassende Informationen
bei allen Trägerformen erheben kann. Wesentliche
Empfehlungen wurden in Gesetzgebungsverfahren
und in untergesetzlichen Regelungen aufgegriffen.
Der Bundesrechnungshof hat eine Vereinfachung des
Verfahrens bei der Leistungsgewährung empfohlen. Er
hat darauf hingewiesen, dass dies Bund, Länder und
Kommunen um weit über 160 Mio. Euro entlasten
würde. Die Jobcenter können im Jahr 2012 insgesamt
Zuwendungen von mehr als 750 Mio. Euro bewilli-
gen. Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass der
Bund keinen hinreichenden Überblick über die von
den Jobcentern aus Bundesmitteln bewilligten Zuwen-
dungen hat. 

27 Bundesversicherungsamt stellt gravie-
rende Mängel bei der Beschaffung und 
Verwaltung seiner IT weiterhin nicht ab

Das Bundesversicherungsamt hat seine IT wiederholt
vorschriftswidrig beschafft. Den Vermögensnachweis für
seine IT konnte es nur teilweise erbringen; zahlreiche Ge-
räte waren nicht auffindbar. Der Bundesrechnungshof
hatte bereits im Jahr 2005 ähnliche Mängel festgestellt.
Das Bundesversicherungsamt hat seine damalige Zusage
nicht eingehalten, diese Mängel abzustellen.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Koblenz im Jahr 2010, wie das
Bundesversicherungsamt IT beschaffte und verwaltete.

Er stellte dabei fest, dass der IT-Bestandsnachweis des
Bundesversicherungsamtes immer noch unzureichend
war. So waren z. B. 94 inventarisierte Laptops nicht auf-
findbar. Häufig verstieß das Bundesversicherungsamt ge-
gen Vergabevorschriften. An einen Auftragnehmer ver-
gab es in den Jahren 2004 bis 2010 ohne Ausschreibung
Aufträge über 1,8 Mio. Euro, ohne dies zu begründen.
Einzelne Dauerlieferanten beauftragte es öfters zu über-
höhten Preisen. Außerdem beschaffte das Bundesversi-
cherungsamt IT-Ausstattung häufig ohne begründeten
Bedarf. Zehn Beschäftigte des IT-Referates verfügten
z. B. über 27 Mobilfunk- und Datenfunkverträge. Zusätz-
lich nutzten sie jeweils ein bis drei Notebooks. 

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass das Bundes-
versicherungsamt die seit dem Jahr 2005 bekannten Män-
gel trotz Zusage nicht abgestellt hat. 

Er erwartet, dass das Bundessozialministerium seine
Fach- und Dienstaufsicht verstärkt und dazu z. B. Ge-
schäftsprüfungen beim Bundesversicherungsamt durch-
führt. Das Bundessozialministerium muss mit Nachdruck
dafür sorgen, dass das Bundesversicherungsamt die Män-
gel abstellt.

28 Bundesarbeitsministerium verbessert 
Vergabeverfahren bei internationaler 
Zusammenarbeit

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes hat das Bun-
desarbeitsministerium die Grundlagen dafür geschaffen,
seine Vergabeverfahren für Projekte der internationalen
Zusammenarbeit dauerhaft zu verbessern. Es hat seine
Beschäftigten im Haushalts- und Vergaberecht geschult.
Zudem sind die zentrale Vergabestelle und der Beauf-
tragte für den Haushalt regelmäßig einzubinden.

Zu den Aufgaben des Bundesarbeitsministeriums gehört
die internationale Beschäftigungs- und Sozialpolitik.
Dazu finanziert es beispielsweise internationale Tagun-
gen und den Einsatz von Experten im In- und Ausland. In
den Jahren 2009 und 2010 gab es hierfür 450 000 Euro
aus.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass das Bundesar-
beitsministerium bei der Vergabe von Aufträgen gegen
das Vergaberecht verstieß. Vergabeverfahren dokumen-
tierte es nicht. In über 100 Fällen beachtete es nicht die
Gebote des Wettbewerbs, der Transparenz und der Gleich-
behandlung. Zudem führte das Bundesarbeitsministerium
vor den geplanten Projekten keine Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchungen durch. So konnte es die Wirtschaftlichkeit
der durchgeführten Projekte nicht nachweisen. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesarbeitsministerium
aufgefordert, die aufgezeigten Mängel dauerhaft zu besei-
tigen. Es muss die vergaberechtlichen Vorgaben einhalten
und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen mit angemes-
senen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nachweisen.

Das Bundesarbeitsministerium hat die Mängel einge-
räumt und geeignete Maßnahmen ergriffen, um sie abzu-
stellen. So hat es seine Beschäftigten im Vergabe- und
Haushaltsrecht geschult. Ferner hat es vorgegeben, seine
zentrale Vergabestelle und den Beauftragten für den
Haushalt vor Vergaben regelmäßig einzubinden.

Bundesagentur für Arbeit

29 Bundesagentur für Arbeit muss Finan-
zierung von Professuren beenden

Die Bundesagentur für Arbeit finanziert an mehreren
deutschen Hochschulen Professuren, die mit Personal ih-
res Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung be-
setzt sind. Diese Finanzierung entspricht nicht der Kom-
petenzverteilung des Grundgesetzes. Die Ausgaben sind
auch nicht notwendig, um die Forschungsaufgaben der
Bundesagentur für Arbeit zu erfüllen. Der Bundesrech-
nungshof hat gefordert, die Finanzierung der Professuren
zu beenden. Die Vorteile einer wissenschaftlichen Koope-
ration mit Hochschulen können auch durch andere For-
men der Zusammenarbeit genutzt werden. 

Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) finanziert
seit dem Jahr 2008 Professuren an Hochschulen in mehre-
ren Ländern. Alle Professuren werden ausschließlich von
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Bereichsleitern oder weiteren Beschäftigten ihres Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wahrgenommen. 

Der Bundesrechnungshof kritisierte, dass es an einer Grund-
lage fehlte, die der Bundesagentur die Finanzierung von
Professuren erlaubte. Nach dem Grundgesetz kann der
Bund Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an
Hochschulen nur fördern, wenn er dazu eine Vereinba-
rung mit allen Ländern schließt. 

Zudem beanstandete der Bundesrechnungshof, dass die
Bundesagentur Professuren für Beschäftigte ihrer eigenen
Forschungseinrichtung aus Beitragsmitteln finanziert.
Die Ausgaben waren nicht notwendig, weil bereits beste-
hende Kooperationen mit den Hochschulen eine umfas-
sende wissenschaftliche Zusammenarbeit ermöglichen.
Ferner zeigen die Vorgaben und starke Einflussnahme der
Bundesagentur beim Auswahlverfahren, dass es ihr ins-
besondere darum geht, ihr eigenes Personal zu fördern. 

Die Bundesagentur sollte die Finanzierung von Professuren
an Hochschulen beenden. Die Vorteile einer wissen-
schaftlichen Kooperation mit Hochschulen kann sie durch
andere, verfassungsrechtlich unbedenkliche Formen der
Zusammenarbeit nutzen. 

30 Bundesagentur für Arbeit muss ihr 
Flächenmanagement auf breitere 
Grundlagen stellen 

Die Bundesagentur für Arbeit hat die Größe ihrer Gebäu-
deflächen mit nur einer Kennzahl gesteuert. Bei der Be-
rechnung der Kennzahl hat sie nicht alle Gebäudeflächen
einbezogen. Sie hat ferner bei ihrem Flächenmanagement
keine liegenschaftsbezogenen Kosten berücksichtigt. Da-
durch hat sie ein verzerrtes Bild über die Flächennutzung
und deren Kosten erzeugt. Die Bundesagentur für Arbeit
muss die Bewertungsgrundlagen für ihr Flächenmanage-
ment erweitern.

Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) steuert
ihre Gebäudeflächen über eine Kennzahl. Dabei setzt sie
die Netto-Grundfläche ins Verhältnis zur Anzahl unterzu-
bringender Personen. Mit dieser Kennzahl bestimmte sie,
ob sie ihre Ziele bei der Flächenreduzierung erreicht
hatte.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Bundes-
agentur nicht alle Gebäudeflächen in die Berechnung dieser
Kennzahl einbezog. Ferner berücksichtigte sie für ihr Flä-
chenmanagement nicht die wesentlichen liegenschaftsbe-
zogenen Kosten, wie beispielsweise Mieten oder Be-
triebskosten. Außerdem unterschied sie nicht zwischen
neuen und bereits vorhandenen Gebäuden, obwohl sie
hierfür separate Zielwerte festgelegt hatte.

Der Bundesrechnungshof hat gefordert, dass die Bundes-
agentur alle Gebäudeflächen bei der Berechnung ihrer
Kennzahl einbezieht. Sie sollte weitere Kennzahlen ver-
wenden, die die liegenschaftsbezogenen Kosten abbilden
und zwischen neuen und bereits vorhandenen Gebäuden
unterscheiden.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass die Bundesagen-
tur ihr Flächenmanagement verbessert. Sie muss die
Grundlagen für ihre Steuerung erweitern und die Kenn-
zahlen hierfür auf vollständiger Grundlage und transpa-
rent berechnen.

31 Bundesagentur für Arbeit verbessert 
Kraftfahrzeugmanagement 

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes hat die Bun-
desagentur für Arbeit ihren Bestand an Dienstwagen um
115 Fahrzeuge verringert. Zudem setzt sie die Dienstwa-
gen und ihre Fahrerinnen und Fahrer wirtschaftlicher
ein. Dazu hat sie ihre Regelungen für die Beschaffung
und den Einsatz ihrer Dienstwagen aktualisiert und nutzt
verstärkt IT.

Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) beschaffte
Dienstwagen, ohne den Bedarf zu begründen oder die
Wirtschaftlichkeit der Beschaffung nachzuweisen. Sie
verfügte zeitweise über nahezu 300 Dienstwagen mehr
als benötigt. Allein die Leasingkosten für die überzähli-
gen Dienstwagen beliefen sich in den Jahren 2008 und
2009 auf 600 000 Euro.

Die Bundesagentur setzte ihre Dienstwagen und ihre Fah-
rerinnen und Fahrer unwirtschaftlich ein. So beförderten
sie häufig nur einzelne Personen. Die Bundesagentur
prüfte auch nicht Alternativen wie öffentliche Verkehrs-
mittel oder Mietwagen. Zudem erreichten die Dienstwa-
gen teilweise nicht die für eine wirtschaftliche Nutzung
festgelegte Kilometerleistung. 

Der Bundesrechnungshof hat die Bundesagentur aufge-
fordert, Dienstwagen nur dann zu beschaffen, wenn sie
den Bedarf und die Wirtschaftlichkeit der Beschaffung
vorher nachgewiesen hat. Überzählige Dienstwagen muss
sie verkaufen oder zurückgeben. Sie muss prüfen, ob sie
ihre Fahrzeuge und ihr Fahrpersonal wirtschaftlich ein-
setzt. Dabei muss sie untersuchen, ob öffentliche Ver-
kehrsmittel oder Mietwagen günstiger sind. 

Die Bundesagentur ist den Hinweisen des Bundesrechnungs-
hofes gefolgt. Sie hat ihren Fahrzeugbestand um 115 Fahr-
zeuge verringert. Ihre internen Weisungen zum Kraftfahr-
zeugmanagement hat sie überarbeitet und dabei die
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes aufgenommen.
Ferner hat sie zugesichert, ihre Fahrzeuge und ihr Fahrperso-
nal wirtschaftlicher einzusetzen. Für die Steuerung ihres
Kraftfahrzeugmanagements setzt sie verstärkt IT ein.

32 Bundesagentur für Arbeit löst ihre 
Vervielfältigungsstellen auf 

Die Bundesagentur für Arbeit löst ihre Vervielfältigungs-
stellen auf. Diese waren häufig nicht ausgelastet und ar-
beiteten unwirtschaftlich. Die Vervielfältigungsaufgaben
wird die Bundesagentur für Arbeit zunächst auf die Post-
stellen verlagern. Gleichzeitig will sie untersuchen, wie
sie die Vervielfältigungsaufgaben künftig wirtschaftlich
erledigen kann. Damit folgt sie Empfehlungen des Bun-
desrechnungshofes.
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Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) fasste im
Jahr 2007 die Verwaltungsaufgaben der Agenturen für
Arbeit in zentralen Einheiten zusammen (Interne Services).
Dort richtete sie Vervielfältigungsstellen für umfangrei-
che Druck- und Kopierarbeiten ein. Die Personal- und
Sachkosten für die über 100 Beschäftigten in den Verviel-
fältigungsstellen beliefen sich im Jahr 2010 nach Schät-
zungen des Bundesrechnungshofes auf 6,6 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Bundes-
agentur bei der Einrichtung der Vervielfältigungsstellen
keine anderen Organisationsformen geprüft hatte. Sie
wusste auch nicht, ob die Vervielfältigungsaufgaben wirt-
schaftlich erledigt werden. So war das in den Vervielfälti-
gungsstellen eingesetzte Personal mit den anfallenden
Vervielfältigungsaufgaben nur teilweise ausgelastet. Zu-
dem setzten die Vervielfältigungsstellen häufig Kopierge-
räte ein, deren Kapazitäten sie nicht annähernd aus-
schöpften. Ferner beschafften sie entgegen den eigenen
Vorgaben Farbmultifunktionsgeräte. Mit diesen fertigten
sie oft auch dann deutlich teurere Farbkopien, wenn
Schwarz-Weiß-Kopien ausgereicht hätten.

Die Bundesagentur hat die Empfehlungen des Bundesrech-
nungshofes aufgegriffen. Sie löst die Vervielfältigungsstel-
len kurzfristig auf und verlagert die Aufgaben in die Post-
stellen der Agenturen für Arbeit. Darüber hinaus will sie
den gesamten internen Dienstbetrieb einschließlich der
Vervielfältigungsaufgaben neu regeln. Ihre Vervielfälti-
gungsaufträge will sie einheitlich erfassen. Damit will sie
ihre Fachaufsicht verbessern und untersuchen, wie sie die
Vervielfältigungsaufgaben wirtschaftlicher erledigen kann.

33 Bundesagentur für Arbeit präzisiert 
Kriterien für Förderungen aus dem 
Vermittlungsbudget

Die Bundesagentur für Arbeit hat auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes ihre Weisungen und Arbeitshilfen
zur Förderung der beruflichen Eingliederung aus dem
Vermittlungsbudget überarbeitet. Sie hat ihre Kriterien
präzisiert, nach denen die Vermittlungskräfte beurteilen
sollen, ob eine Förderung notwendig ist. Die Förderhöhe
will sie stärker am Bedarf des Einzelfalles ausrichten. Zu-
dem schult sie ihre Vermittlungskräfte in der Rechtsan-
wendung.

Die Agenturen für Arbeit können Ausbildungsuchende
und Arbeitslose aus dem Vermittlungsbudget fördern, um
sie beruflich einzugliedern. Die Vermittlungskräfte verfü-
gen dabei über einen großen Entscheidungsspielraum,
weil Art und Höhe der Leistungen gesetzlich nicht fest-
gelegt sind. So können sie beispielsweise Zuschüsse zu
Bewerbungskosten oder Reisekosten zu Vorstellungsge-
sprächen gewähren, aber auch Fahrten von der Wohnung
zur Arbeitsstätte oder einen Umzug anteilig finanzieren. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Vermitt-
lungskräfte auch dann Leistungen gewährten, wenn dies
zur beruflichen Eingliederung nicht notwendig war. So
förderten sie, obwohl Antragsteller die Kosten selber tra-

gen konnten oder der Arbeitgeber sie erstattete. Zudem
bewilligten sie vielfach Pauschalen, die zum Teil über
dem tatsächlich notwendigen Betrag lagen. Nur in Aus-
nahmefällen berücksichtigten sie einen aus der Förderung
entstehenden Nutzen; zum Beispiel beim Erwerb einer
Fahrerlaubnis oder eines Pkw.

Der Bundesrechnungshof hat Prüfschritte und Kriterien
benannt, mit denen die Vermittlungskräfte die Notwen-
digkeit einer Förderung beurteilen können. Er hat emp-
fohlen, den individuellen Bedarf genauer zu ermitteln.
Zudem hat er der Bundesagentur für Arbeit nahegelegt,
ihre Vermittlungskräfte in der Rechtsanwendung zu quali-
fizieren, damit sie das Förderinstrument gezielt und effi-
zient einsetzen.

Die Bundesagentur für Arbeit hat die Empfehlungen des
Bundesrechnungshofes aufgegriffen. Sie hat die vorge-
schlagenen Prüfschritte und Förderkriterien in ihre Wei-
sungen und Arbeitshilfen übernommen. Darüber hinaus
schult sie ihre Vermittlungskräfte in der Rechtsanwen-
dung. 

Rentenversicherung 

34 Ohne gemeinsames Konzept: Deutsche 
Rentenversicherung muss ihre Öffent-
lichkeitsarbeit bedarfsgerecht und 
wirtschaftlich ausrichten

Die Öffentlichkeitsarbeit der Träger der Deutschen Ren-
tenversicherung stützt sich auf kein gemeinsames Kon-
zept. Es fehlen klar erkennbare Ziele. Der Bundesrech-
nungshof erwartet, dass die Träger der Deutschen
Rentenversicherung die Öffentlichkeitsarbeit neu aus-
richten und sie nachweislich und stärker als bisher be-
darfsgerecht und wirtschaftlich organisieren. Das Bun-
dessozialministerium und das Bundesversicherungsamt
sollten  diesen Prozess aufsichtsrechtlich begleiten. 

Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung (Träger)
sollen seit einer Organisationsreform im Jahr 2005 ihre
Öffentlichkeitsarbeit in ihrem Spitzenverband Deutsche
Rentenversicherung Bund (DRV Bund) gemeinsam koor-
dinieren und steuern. Durch eine gebündelte Öffentlich-
keitsarbeit wollte der Gesetzgeber die Aufklärung über
das bundeseinheitlich geregelte Rentensystem verbessern. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Öffentlich-
keitsarbeit in der Deutschen Rentenversicherung ohne
klar erkennbare Ziele und uneinheitlich ist. Es ist fraglich,
ob sie bedarfsgerecht und wirtschaftlich ausgerichtet ist.
Die Träger setzen u. a. Medien unkoordiniert und teil-
weise mehrfach für denselben Zweck ein. Zwar hat die
DRV Bund angekündigt, dass die Träger Ziele und Strate-
gien für eine gemeinschaftliche Öffentlichkeitsarbeit ent-
wickeln und den Einsatz von Medien auf deren Wirt-
schaftlichkeit hin untersuchen wollen. Jedoch ist eine
Bereitschaft aller Träger, dies gemeinsam zu tun, noch
nicht erkennbar.
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Der Bundesrechnungshof erwartet von der Gemeinschaft
der Träger, dass sie ihre Öffentlichkeitsarbeit in ihrem
Spitzenverband DRV Bund bedarfsgerecht und wirt-
schaftlich ausrichtet. Das Bundessozialministerium und
das Bundesversicherungsamt sind aufgefordert, diesen
Prozess aufsichtsrechtlich zu begleiten.

35 Mangelnde Steuerung der elektronischen 
Archivierung von Rentenakten kostet die 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
Millionen

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat Abläufe und
Verantwortlichkeiten für die elektronische Archivierung
eines Teils ihrer Rentenakten nicht oder zu spät festge-
legt: Der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung
Bund beschloss im Oktober 2006, vier Millionen Renten-
akten elektronisch zu archivieren. Denn diese Akten la-
gerten in einem Archivgebäude, dessen Grundstück die
DRV Bund anderweitig verwenden wollte. Da sich der
Projektbeginn verzögerte und das Archivgebäude nicht
mehr genutzt werden konnte, musste die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund ein weiteres Gebäude mieten, um
die Rentenakten länger zu lagern. Dies verursacht zusätz-
liche Ausgaben von 1,7 Mio. Euro im Jahr.

Im Oktober 2006 beschloss der Vorstand der Deutschen
Rentenversicherung Bund (DRV Bund), vier Millionen
Rentenakten – das entspricht einem Drittel ihres Bestands –
elektronisch zu archivieren. Denn das Grundstück, auf dem
das sanierungsbedürftige Archivgebäude mit den Akten
stand, wollte die DRV Bund anderweitig verwenden. Die
elektronische Archivierung sollte Personal vornehmen,
das die DRV Bund im Überhang hatte und das kurzfristig
nicht abgebaut werden konnte. Die DRV Bund ging des-
halb davon aus, dass das Projekt haushaltsneutral durch-
geführt werden könne. 

Die DRV Bund wollte zur selben Zeit eine elektronische
Vorgangsbearbeitung einführen. Diese sollte später auch
auf den Rentenbereich ausgedehnt werden. Deshalb musste
sie zahlreiche grundsätzliche Entscheidungen treffen, was
den Beginn der elektronischen Archivierung der Renten-
akten verzögerte. Das hierfür vorgesehene Personal baute
sie zwischenzeitlich nahezu vollständig ab. Zu der elek-
tronischen Archivierung kam es deshalb in dem ursprüng-
lich geplanten Maße nicht mehr. Die DRV Bund mietete
daraufhin im August 2010 ein neues Archivgebäude. Die
jährliche Miete für die voraussichtliche zehnjährige Nut-
zung beläuft sich auf 1,7 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass sich we-
der das Direktorium der DRV Bund, das für die Führung
der laufenden Geschäfte des Trägers verantwortlich ist,
noch der Vorstand des Trägers hinreichend um die elek-
tronische Archivierung gekümmert haben. Abläufe und
Verantwortlichkeiten in diesem Vorhaben haben sie nicht
oder zu spät festgelegt. Bei Verzögerungen haben sie
nicht wirksam eingegriffen. Hätten sie das getan, wäre die
Anmietung eines weiteren Gebäudes für die Lagerung der
Rentenakten vermeidbar gewesen. 

Die DRV Bund sollte umgehend ein Konzept erstellen,
das für die elektronische Erfassung und Bearbeitung ihrer
Rentenakten Verantwortlichkeiten festlegt, Zeitvorgaben
macht und auch Berichtspflichten gegenüber den Lei-
tungsgremien auferlegt.

In Jahren, in denen sich die Rentenbeträge nicht verän-
dern, müssen die Rentenversicherungsträger künftig keine
Rentenanpassungsmitteilungen mehr versenden. Dies ge-
schieht auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes, die
auf eine Anregung der Deutschen Rentenversicherung
Bund zurückgeht. Hierdurch sparen die Rentenversiche-
rungsträger jeweils 10 Mio. Euro ein.

Einmal jährlich werden die Renten angepasst. Die Ren-
tenversicherungsträger müssen die Rentenbezieher über
die neuen monatlichen Rentenbeträge informieren. Im
Jahr 2010 veränderten sich die Renten nicht (Nullanpas-
sung). 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund)
regte deshalb beim Bundessozialministerium eine Geset-
zesänderung an. Die Rentenversicherungsträger sollten
danach bei einer Nullanpassung auf Rentenanpassungs-
mitteilungen verzichten können. Das Bundessozialminis-
terium hielt aber eine kurzfristige Gesetzesänderung nicht
für durchführbar. Außerdem hatte es Sorge, dass die Ren-
tenbezieher nicht ausreichend informiert wären, wenn bei
einer Nullanpassung keine Rentenanpassungsmitteilun-
gen versendet würden. Die Rentenversicherungsträger sa-
hen sich deshalb gezwungen, auch bei der Nullanpassung
im Jahr 2010 Rentenanpassungsmitteilungen zu versen-
den. Dadurch entstanden nach Berechnungen des Bun-
desrechnungshofes Verwaltungsausgaben von 10 Mio.
Euro.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundessozialministe-
rium empfohlen zu prüfen, ob künftig bei Nullanpassun-
gen darauf verzichtet werden kann, Rentenanpassungs-
mitteilungen zu versenden. Die DRV Bund setzte sich
ebenfalls hierfür ein. Das Bundessozialministerium hat
die Empfehlungen nun aufgegriffen. Es hat eine gesetzli-
che Änderung bewirkt, die sicherstellt, dass bei künftigen
Nullanpassungen keine Rentenanpassungsmitteilungen
mehr versandt werden.

Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung

37 Entwicklung des Einzelplans 12

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung hat die Aufgabe, die Entwicklung des Verkehrs-
wesens in Deutschland sicherzustellen, zu gestalten und
zu fördern. Es ist verantwortlich für Ausbau und Erhalt
der Straßen und der Schienen- und Wasserwege, die Bin-

36 Verzicht auf überflüssige Renten-
anpassungsmitteilungen spart 
Ausgaben von 10 Mio. Euro

– 32 –– 32 –



nen- und Seeschifffahrt sowie den Luftverkehr. Darüber
hinaus nimmt es die Zuständigkeiten des Bundes bei der
Raumordnung, dem Städtebau und dem Wohnungs- und
Bauwesen wahr. Im Haushaltsjahr 2011 betrugen die Ge-
samtausgaben im Einzelplan 12 25,2 Mrd. Euro. Dies ent-
spricht 8,5 % der Gesamtausgaben im Bundeshaushalt.
Mehr als die Hälfte der Ausgaben des Einzelplans fließt
in Investitionen. Den größten Anteil seiner Einnahmen
(4,5 von 7,8 Mrd. Euro) erhält das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung aus der Lkw-Maut. 

Einzelplan 12 
 Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung

Im Jahr 2011 gab der Bund für die Eisenbahn 9,4 Mrd.
Euro aus. Hier ist zu unterscheiden zwischen Ausga-
ben des Bundes für das Bundeseisenbahnvermögen
von 5,4 Mrd. Euro und Ausgaben für den Neubau,
Ausbau und Erhalt der Schienenwege von 4 Mrd. Euro.
Der Bundesrechnungshof hat die Finanzierung der Schie-
nenwege seit der Bahnreform im Jahr 1999 begleitet.
Damals ging das Eigentum an der Schieneninfrastruk-
tur auf die privatrechtlich organisierten Eisenbahninfra-
strukturunternehmen des Bundes über. Der Bundes-
rechnungshof hat immer wieder festgestellt, dass die
Eisenbahninfrastrukturunternehmen Bundesmittel für
den Schienenwegebau zweckwidrig oder unwirtschaft-
lich verwendeten. 

Den Neubau, Erhalt und Betrieb von Bundesfernstra-
ßen finanzierte der Bund mit 6 Mrd. Euro. Festlegun-
gen aus den Vorjahren binden den Haushaltsgesetzgeber
in erheblichem Umfang. So stehen für neue Straßen-
bauvorhaben im Jahr 2012 weniger als die Hälfte der
veranschlagten Mittel zur Verfügung. Der Spielraum
für neue Straßenbauprojekte wird nochmals enger, da
die laufenden Vorhaben regelmäßig teurer werden als
geplant. Damit die Länder die Kosten geplanter Vorha-
ben transparenter und realistischer ermitteln können,
hat der Bundesrechnungshof gefordert, eine Preisdaten-
bank einzuführen. In dieser Datenbank sollen die Preise
bereits abgerechneter Bauprojekte unter Berücksichti-
gung regionaler Besonderheiten erfasst werden. Das

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung teilt diese Auffassung und beabsichtigt, eine
solche Preisdatenbank einzurichten. Der Bundesrech-
nungshof wird die Entwicklung weiter begleiten.

Der Bund trägt auch die Verantwortung für Neubau,
Ausbau und Unterhalt der Bundeswasserstraßen. Im
Jahr 2011 gab er dafür 1,8 Mrd. Euro aus. Für die
Bundeswasserstraßen ist die Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung als bundeseigene Verwaltung zuständig.
Sie hat bundesweit 12 700 Beschäftigte. Der Bundes-
rechnungshof hatte in der Vergangenheit mehrfach auf
ein uneinheitliches und unwirtschaftliches Handeln
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung hingewiesen.
Das Bundesministerium will nun die Steuerungsaufga-
ben konzentrieren und bis zum Jahr 2020 die Zahl der
Beschäftigten auf weniger als 10 000 reduzieren. Der
Bundesrechnungshof wird die weitere Entwicklung
der Reformbemühungen beobachten. 

38 Bundesverkehrsministerium zahlt wegen 
mangelnder Kontrolle 3,6 Mio. Euro
zu viel Vergütungen für ein Förder-
programm

Die KfW Bankengruppe hat eine um 3,6 Mio. Euro zu
hohe Vergütung vom Bundesverkehrsministerium erhalten.
Sie hat zugesagt, diesen Betrag einschließlich Zinsen aus-
zugleichen. Zudem werde sie ihre Vergütung künftig nach
dem mit dem Bundesverkehrsministerium vereinbarten Ver-
fahren berechnen. Das Bundesverkehrsministerium seiner-
seits hat angekündigt, die Vergütungsabrechnungen der
KfW Bankengruppe künftig intensiver zu prüfen.

Das Bundesverkehrsministerium fördert seit Ende des
Jahres 2007 die Anschaffung besonders emissionsarmer
Nutzfahrzeuge durch Zuschüsse. Mit der fachlichen und
administrativen Abwicklung des Programms beauftragte
es die KfW Bankengruppe (KfW). Die Einzelheiten der
Programmabwicklung regelten das Bundesverkehrsminis-
terium und die KfW in einem Vertrag. Darin ist u. a. fest-
gelegt, wie die Vergütung der KfW zu berechnen ist. Sie
ergibt sich aus den Anschaffungskosten der Fahrzeuge,
für die die KfW Zuschüsse ausgezahlt hat. Dabei gilt: je
höher die Anschaffungskosten, desto höher die Vergütung
der KfW.

Die KfW berechnete ihre Vergütung quartalsweise und
stellte sie dem Bundesverkehrsministerium in Rechnung.
Dieses überprüfte die Vergütungsabrechnungen der KfW
nicht vertieft, sondern beschränkte sich auf Plausibilitäts-
betrachtungen.

Bei seiner Prüfung stellte der Bundesrechnungshof fest,
dass die KfW ihre Vergütung nicht nach dem im Vertrag
vereinbarten Verfahren berechnet hatte. Sie setzte bei der
Berechnung die zum Zeitpunkt der Bewilligung erwarte-
ten Anschaffungskosten für die emissionsarmen Nutz-
fahrzeuge an. Häufig erwarben die Antragsteller jedoch
aus unterschiedlichen Gründen weniger Fahrzeuge als ur-
sprünglich geplant. Der Ansatz der erwarteten anstelle

2011
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in Mio. Euro

Ausgaben des 
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6 091 12 433 10 263

Planstellen/Stellen

Personal 22 706 23 888 23 605
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der tatsächlichen Anschaffungskosten führte über einen
Zeitraum von etwas mehr als zwei Jahren zu einer Über-
zahlung der KfW von 3,6 Mio. Euro.

Die KfW hat die vom Bundesrechnungshof ermittelte
Überzahlung bestätigt. Das Bundesverkehrsministerium
hat gegenüber der KfW erklärt, dass es den überzahlten
Betrag von 3,6 Mio. Euro zuzüglich Zinsen mit den noch
ausstehenden Vergütungsansprüchen verrechnen werde.
Außerdem hat es angekündigt, die Vergütungsberechnun-
gen in Zukunft besser zu prüfen.

39 Förderung von Bahnstromanlagen 
kann Bundeshaushalt zusätzlich 
belasten

Das Bundesverkehrsministerium hat entschieden, künftig
den Bau von Bahnstromanlagen zu fördern. Bisher waren
diese Anlagen von einem Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen zu finanzieren. Das Bundesverkehrsministerium
untersuchte nicht, ob die finanzielle Entlastung dieses
Unternehmens notwendig ist und wie sie sich auf den
Bundeshaushalt auswirken wird.

Der Bund investiert in den Ersatz sowie den Neu- und
Ausbau seiner Schienenwege. Dazu gewährt er den Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen des Bundes (Unternehmen)
Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt. So erhalten die
Unternehmen auf Grundlage einer Leistungs- und Finan-
zierungsvereinbarung (LuFV) vom Bund jährlich pau-
schal 2,5 Mrd. Euro. In der LuFV ist auch festgelegt, für
welche Bahnanlagen die Mittel einzusetzen sind. Das
Bundesverkehrsministerium verhandelt derzeit über eine
neue LuFV, die ab dem Jahr 2014 gelten soll.

Ein Unternehmen versorgt die Schienenwege mit Bahn-
strom. Dazu wandelt es üblichen elektrischen Strom z. B.
für private Haushalte, mit zentralen Umrichtern in Bahn-
strom um. Diese Bahnstromanlagen kosten je nach Größe
zwischen 25 und 40 Mio. Euro. Damit der Bundeshaus-
halt nicht unangemessen belastet wird, waren sie seit dem
Jahr 1997 von dem Unternehmen zu finanzieren. Im Jahr
2012 hatte das Bundesverkehrsministerium entschieden,
zentrale Umrichter mit der neuen LuFV zu fördern. Dabei
berücksichtigte es weder das Interesse noch die Finanz-
kraft des Unternehmens. Dies ist aber nach den haushalts-
rechtlichen Regelungen so vorgeschrieben (Subsidiari-
tätsprinzip). Das Bundesverkehrsministerium untersuchte
auch nicht, wie sich seine Entscheidung auf den Bundes-
haushalt auswirken wird. Dies ist jedoch wichtig für die
Verhandlungen zur neuen LuFV. Denn die Förderung
zentraler Umrichter könnte als Grund für eine Erhöhung
der LuFV-Mittel herangezogen werden und den Bundes-
haushalt belasten oder andere Ersatzinvestitionen ver-
drängen.

Der Bundesrechnungshof hat die Entscheidung des Bun-
desverkehrsministeriums kritisiert, weil es das Subsidiari-
tätsprinzip nicht beachtete. Das Unternehmen ist nach
wie vor in der Lage, zentrale Umrichter allein zu finan-
zieren. Der Bundesrechnungshof erwartet vom Bundes-

verkehrsministerium, dass es diese Aspekte klärt und die
finanziellen Auswirkungen kennt, bevor es sich in der
LuFV festlegt.

40 Bund erhält 1,1 Mio. Euro für wieder-
verwendete Schienen zurück

Ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen setzte vom Bund
bezahlte Schienen für Maßnahmen ein, die es aus eigenen
Mitteln zu finanzieren hatte. Erst nach Hinweisen des
Bundesrechnungshofes erstattete es dem Bund 1,1 Mio.
Euro. Der Betrag entspricht dem Wert der Schienen ein-
schließlich Verzinsung.

Der Bund finanziert sowohl Ersatzinvestitionen als auch
den Neu- und Ausbau seiner Schienenwege. Die Instand-
haltung der Schienenwege hingegen muss ein Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen des Bundes (Unternehmen) aus
eigenen Mitteln finanzieren. Der Bund und das Unterneh-
men vereinbarten, ausgebaute Schienen nach Möglichkeit
wiederzuverwenden. Hat der Bund diese Schienen be-
zahlt, soll das Unternehmen sie vorrangig bei Investitio-
nen wiederverwenden. Verwendet das Unternehmen diese
Schienen zur Instandhaltung, hat es dem Bund den Wert
der Schienen zu erstatten. 

Der Bundesrechnungshof prüfte, ob das Unternehmen vom
Bund bezahlte Schienen vereinbarungsgemäß wiederver-
wendete. Dabei stellte er fest, dass das Unternehmen
mehr als 40 km solcher Schienen für die Instandhaltung
verwendet hatte, ohne dem Bund den Wert der Schienen
zu ersetzen. Der Bundesrechnungshof hat das Eisenbahn-
Bundesamt (Bundesamt) darauf aufmerksam gemacht und
es aufgefordert, sich vom Unternehmen den Wert der
Schienen erstatten zu lassen. 

Das Bundesamt ist den Empfehlungen des Bundesrech-
nungshofes gefolgt. Es hat das Unternehmen aufgefor-
dert, den Wert der wiederverwendeten Schienen zuzüg-
lich Zinsen zu erstatten. Das Unternehmen hat dem Bund
daraufhin insgesamt 1,1 Mio. Euro gezahlt. 

41 Mehreinnahmen durch höhere Ab-
führungen für Nebentätigkeiten

Ein Eigenbetrieb einer Sozialeinrichtung erhält höhere
Abführungen aus den Nebentätigkeiten von Beschäftigten.
Die Sozialeinrichtung hatte auf Empfehlung des Bundes-
rechnungshofes neue Vereinbarungen für Nebentätigkei-
ten geschlossen. Der Eigenbetrieb konnte seine Einnah-
men daraus um 76 % steigern. Bis zum Jahr 2014 sind
Mehreinnahmen von insgesamt 1,1 Mio. Euro zu erwar-
ten.

Eine Sozialeinrichtung der ehemaligen Bundeseisenbah-
nen (Sozialeinrichtung) gestattete Beschäftigten ihres Ei-
genbetriebs, die Infrastruktur ihres Arbeitgebers zu nut-
zen, um medizinische Nebentätigkeiten auszuüben. Die
Beschäftigten müssen dafür Nutzungsentgelte an den Ei-
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genbetrieb zahlen. Deren Höhe sollte sich nach den für
den Bund geltenden Regelungen bemessen. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Vereinba-
rungen zur Höhe der Nutzungsentgelte deutlich unter den
Sätzen der Bundesvorschriften lagen. Er regte an, die Ver-
einbarungen mit den Berechtigten den Bundesvorschrif-
ten anzupassen.

Die Sozialeinrichtung ist den Empfehlungen des Bundes-
rechnungshofes gefolgt. Sie schloss im Jahr 2009 neue
Vereinbarungen mit höheren Nutzungsentgelten. Ihr Ei-
genbetrieb konnte seine Einnahmen daraus im Jahr 2010
im Vergleich zum Jahr 2007 um 76 % steigern. Die Jahre
2010 bis 2014 lassen nach dem Prüfungsergebnis des
Bundesrechnungshofes Mehreinnahmen des Eigenbetriebs
von 1,1 Mio. Euro erwarten. Auch in den folgenden Jah-
ren werden entsprechend höhere Einnahmen zu verzeich-
nen sein.

42 Wasser- und Schifffahrtsdirektion will 
ein Schiff für 28 Mio. Euro ohne nach-
gewiesenen Bedarf beschaffen

Eine Wasser- und Schifffahrtsdirektion will einen ihrer
Tonnenleger durch ein neues Schiff für 28 Mio. Euro er-
setzen, ohne dass sie den Bedarf für die Beschaffung und
deren Wirtschaftlichkeit nachweisen kann. Sie hat die An-
forderungen an den Einsatz des Schiffes an nicht bedarfs-
gerechte Vorgaben gebunden und wirtschaftliche Alterna-
tiven bei der Entscheidung nicht berücksichtigt. 

Darüber hinaus veranlassten auch aktuelle Entwicklungen
wie die geplante Umstellung auf Kunststofftonnen die
Direktion bisher nicht, ihre Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung anzupassen. 

Eine Wasser- und Schifffahrtsdirektion (Direktion) wollte
ein neues Schiff beschaffen, das den auf der Ems einge-
setzten Tonnenleger ersetzen sollte. Sie ermittelte, dass
der neue Tonnenleger höchstens die Hälfte der Zeit mit
Tonnenarbeiten ausgelastet sein wird. Daher sollte er zu-
sätzlich Aufgaben im Feuerschutz und in der Schadstoff-
unfallbekämpfung auf der Ems übernehmen. Diese Ein-
sätze erfordern, dass das Schiff sich ständig im
Einsatzgebiet befindet. Es ist deshalb in anderen Gebieten
der Direktion nicht einsetzbar. 

Das Bundesverkehrsministerium genehmigte zunächst
die Beschaffung eines neuen Schiffes für 17 Mio. Euro.
Insbesondere durch die zusätzliche Ausrüstung für die
Schadstoffunfallbekämpfung schätzt die Direktion die
Kosten inzwischen auf 28 Mio. Euro. Den von ihr vorge-
legten Nachtrag hat das Bundesverkehrsministerium bis-
lang nicht genehmigt.

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, dass die Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung für die Beschaffung des
neuen Tonnenlegers mangelhaft war und nicht den Anfor-
derungen der Bundeshaushaltsordnung entsprach. 

Die Direktion stellte zusätzliche Anforderungen an den
Einsatz des neuen Schiffes, um eine höhere Auslastung
zu erreichen. Dabei hat sie insbesondere nicht geprüft, ob

bereits vorhandene Schiffe der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes oder private Unternehmen diese
Aufgaben übernehmen können. Neue Entwicklungen, wie
den kostengünstigeren Einsatz von Kunststofftonnen, ließ
sie zudem unberücksichtigt. 

Gleichwohl weist die Direktion die Kritik des Bundes-
rechnungshofes zurück. Sie ist der Auffassung, der Be-
darf und die Wirtschaftlichkeit für den neuen Tonnenleger
sei umfassend und abschließend nachgewiesen. Auch
habe sie alle Optimierungsmöglichkeiten in der Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung hinreichend berücksichtigt.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass die Direktion die
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung überarbeitet und dem
Bundesverkehrsministerium den Bedarf für ein neues
Schiff nachweist. Bis dahin ist die Beschaffung zurückzu-
stellen. 

Das Bundesverkehrsministerium hat sicherzustellen, dass
es künftig die Wirtschaftlichkeit von Beschaffungen er-
gebnisoffen untersucht und die Beschaffungen den An-
forderungen der Bundeshaushaltsordnung entsprechen.

43 Wasser- und Schifffahrtsamt beschafft 
Schlepper für 8,8 Mio. Euro ohne 
nachgewiesenen Bedarf

Ein Wasser- und Schifffahrtsamt hat ein Schiff beschafft,
ohne nachzuweisen, dass es dieses benötigt. Das Bundes-
verkehrsministerium hätte feststellen können, dass der
Bedarf nicht ausreichend begründet war. Zudem geneh-
migte es den Kauf, ohne die vorgelegte Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung zu prüfen. 

Das Bundesverkehrsministerium genehmigte einem Was-
ser- und Schifffahrtsamt (Amt) im Jahr 2010 die Beschaf-
fung eines Schleppers für 8,8 Mio. Euro. Das Schiff sollte
ein bereits stillgelegtes Bereisungsschiff und einen wenig
genutzten Schlepper ersetzen. Für Bereisungen und
Schleppeinsätze charterte das Amt in der Vergangenheit
auch Schiffe privater Reedereien. In seiner Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung verglich das Amt die Kosten des
Weiterbetriebs der zu ersetzenden Schiffe mit denen des
neuen Schleppers. Eine Vergabe der Leistungen an Dritte
prüfte es nicht. 

Der Bundesrechnungshof bemängelte, dass das Amt weder
Bedarf noch Wirtschaftlichkeit für einen neuen Schlepper
ordnungsgemäß nachgewiesen habe. 

Das Bundesverkehrsministerium ist der Auffassung, die
Wirtschaftlichkeit der Beschaffung sei im Wesentlichen
durch die Notwendigkeit begründet, auf Notfälle im
Nord-Ostsee-Kanal schnell und flexibel reagieren zu
müssen. Private Unternehmen seien dazu nicht in der
Lage. 

Der Bundesrechnungshof geht nach wie vor davon aus,
dass Reedereien die Aufgaben des Schleppers vollständig
übernehmen können. Dies begründet er damit, dass das
Amt den Schlepper derzeit nur in der regelmäßigen
Dienstzeit nutzen kann. Außerhalb dieser Dienstzeiten
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sowie an Wochenenden und Feiertagen setzt das Amt bei
Notfällen schon heute private Schlepper ein. 

Der Bundesrechnungshof erwartet deshalb, dass das Bun-
desverkehrsministerium umgehend die Wirtschaftlich-
keit der Beschaffung des neuen Schleppers prüft und da-
bei die Alternativen angemessen berücksichtigt. Sollte es
die Wirtschaftlichkeit der Beschaffung nicht nachweisen
können, muss es prüfen, ob es den Schlepper anderweitig
nutzen oder veräußern kann. 

44 Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie verzichtet auf 
unnötige Kaiverlängerung

Entgegen seiner ursprünglichen Planung hat das Bundes-
amt für Seeschifffahrt und Hydrographie darauf verzich-
tet, eine Kaianlage für eines seiner Schiffe zu verlängern.
Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes spart es so
mindestens 1,7 Mio. Euro ein.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
(BSH) plante, den Liegeplatz für eines seiner Schiffe zum
Bauhafen des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg
(WSA) in Wedel zu verlagern. Hierzu wollte es die dort
vorhandene Kaianlage um 80 Meter verlängern lassen
und veranschlagte dafür 1,7 Mio. Euro. Folgekosten für
laufend erforderliche Baggerarbeiten im Hafen berück-
sichtigte es nicht. Auch untersuchte das BSH Alternati-
ven zu der geplanten Kaiverlängerung nicht ausreichend.
So prüfte es beispielsweise nicht, ob und wie es die in
Wedel vorhandene Kaianlage für seine Zwecke optimie-
ren kann.

Der Bundesrechnungshof hat das BSH angehalten, die
Wirtschaftlichkeit der beabsichtigten Kaiverlängerung er-
neut zu untersuchen. Dabei sollte es alle in Betracht kom-
menden Alternativen ergebnisoffen einbeziehen. Das BSH
ist dem gefolgt. Es wird nun in Abstimmung mit dem
WSA die vorhandene Kaianlage auch für sein Schiff nut-
zen.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das BSH notwen-
dige Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zukünftig von sich
aus mit der gebotenen Sorgfalt durchführt.

45 Luftfahrt-Bundesamt verzichtet auf 
neues Flugzeug

Das Luftfahrt-Bundesamt hat darauf verzichtet, für bis zu
12 Mio. Euro ein neues Flugzeug anzuschaffen. Es hatte
die Beschaffung damit begründet, dass seine Beschäftig-
ten sich auf einem eigenen Flugzeug fliegerisch in Übung
halten müssen. Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass
das Luftfahrt-Bundesamt diesen Bedarf nicht nachgewie-
sen hat.

Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) nutzt sein Flugzeug
dazu, seine Flugprüferinnen und -prüfer sowie Flugins-
pektorinnen und -inspektoren in Übung zu halten. Im Jahr

2011 wollte es die Maschine durch ein neues Flugzeug er-
setzen und plante dafür insgesamt 12 Mio. Euro ein.

Das LBA wies nicht nach, dass sich seine fliegerischen
Fachkräfte mit einem eigenen Flugzeug in Übung halten
müssen. Internationale oder nationale Vorschriften sehen
dies nicht vor. 

Ferner genügte die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des
LBA zur geplanten Beschaffung nicht den gesetzlichen
Anforderungen. So blieb unklar, wie das LBA den vo-
raussichtlichen Kaufpreis für das Flugzeug berechnet
hatte. Auch legte es nicht dar, inwieweit es bei verschie-
denen Alternativen weitere Kosten, beispielsweise für
Unterhaltung und Reparatur, berücksichtigt hatte.

Das Bundesverkehrsministerium hat zugesagt, das LBA
werde auf die Beschaffung eines neuen Flugzeugs ver-
zichten. Flugprüferinnen und -prüfer sowie Fluginspekto-
rinnen und -inspektoren des LBA sollten sich jedoch auch
künftig fliegerisch in Übung halten. Es würden deshalb
zurzeit die Anforderungen an deren Aus- und Fortbildung
überprüft.

Der Bundesrechnungshof hält den Verzicht auf das neue
Flugzeug für richtig. Bundesverkehrsministerium und
LBA werden zu hinterfragen haben, wie ein eventueller
Bedarf für die fliegerische Inübunghaltung ohne ein stän-
dig verfügbares Flugzeug auf wirtschaftliche Weise ge-
deckt werden kann. 

46 Gravierende Mängel bei Vergabe und 
Betreuung von externen Forschungs-
vorhaben durch die Bundesanstalt für 
Straßenwesen

Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben ohne hinreichende Begründung
freihändig vergeben. Bei mehr als der Hälfte der Vorha-
ben hat sie während der Durchführung den vereinbarten
Leistungsumfang verändert. Die vereinbarte Laufzeit hat
sie bei den weitaus meisten Vorhaben verlängert. Die Ge-
samtauftragssumme für die Vorhaben stieg um 6,2 Mio.
Euro auf 68,1 Mio. Euro.

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (Bundesanstalt) ver-
gibt jährlich rund 100 Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben (FuE-Vorhaben) an Dritte. Hierfür gibt sie jährlich
10 Mio. Euro aus.

Der Bundesrechnungshof prüfte die Vergabe von 16 aus-
gewählten FuE-Vorhaben und die Projektdurchführung
von 298 FuE-Vorhaben, die die Bundesanstalt an Externe
vergeben und in den Jahren 2006 bis 2010 betreut hatte.
Er stellte fest, dass die Bundesanstalt die Hälfte der aus-
gewählten FuE-Aufträge bei nur einem Bieter freihändig
vergeben hatte. Außerdem änderte die Bundesanstalt wäh-
rend der Vertragslaufzeit bei 55 % der Vorhaben den ver-
traglich vereinbarten Leistungsumfang. Bei 85 % der
Vorhaben verlängerte sie die Laufzeit. Dadurch erhöhte
sich der Gesamtauftragswert um 6,2 Mio. Euro auf
68,1 Mio. Euro.
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Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Bun-
desanstalt das Vergaberecht nicht ausreichend beachtet.
Grundsätzlich hat sie die Leistungen öffentlich auszu-
schreiben. Wenn sie davon im Ausnahmefall abweicht,
hat sie dies nachvollziehbar zu begründen und zu dokumen-
tieren. Außerdem hat der Bundesrechnungshof die Bun-
desanstalt aufgefordert, umgehend ihr Projektmanagement
zu verbessern. Hierzu sollte sie zunächst die Ursachen der
häufigen Leistungs-, Vergütungs- und Laufzeitänderun-
gen analysieren.

Das Bundesverkehrsministerium hat die Auftragserweite-
rungen als grundsätzlich geringfügig bezeichnet. Freihän-
dige Vergaben mit nur einem Bieter seien nur in Ausnah-
mefällen vorgekommen.

Der Bundesrechnungshof fordert, dass die Bundesanstalt
verstärkt auf die Einhaltung des Vergaberechts achtet. Er
hält die nachträglichen Änderungen der FuE-Aufträge
nicht für geringfügig. Dies belegen die um 10 % gestie-
gene Gesamtvergütung für alle FuE-Vorhaben und die
durchschnittlich um 50 % längeren Laufzeiten. Deshalb
sollte die Bundesanstalt feststellen, warum sie Leistungs-
umfang, Vergütung und Laufzeit der FuE-Vorhaben so
häufig nach Vertragsabschluss ändern musste. Aufgrund
dieser Analyse sollte sie gegensteuernde Maßnahmen er-
greifen.

47 Knappe Terminvorgaben im Straßen-
bau machen Beschleunigungsvergü-
tungen überflüssig

Das Bundesverkehrsministerium könnte Beschleunigungs-
vergütungen von 5 Mio. Euro jährlich vermeiden. Dazu
müssten die Straßenbauverwaltungen Bauzeiten für Ar-
beiten auf Bundesautobahnen zutreffend bemessen und
möglichst enge Termine vorgeben, zu denen die Arbeiten
fertiggestellt sein sollen.

Das Bundesverkehrsministerium verfolgt seit einigen
Jahren das Ziel, baustellenbedingte Staus auf Bundesau-
tobahnen zu reduzieren. Deshalb zahlen die Straßenbau-
verwaltungen zusätzliche Vergütungen für beschleunigtes
Arbeiten (Beschleunigungsvergütungen), damit Unter-
nehmen die Baumaßnahmen früher als im Vertrag vorge-
geben fertigstellen. Diese Beschleunigungsvergütungen
sollen den Unternehmen z. B. für das Umstellen des
Bauablaufs oder für zusätzliche Schichten gezahlt wer-
den. Nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen, Teil A (VOB/A) sind Beschleunigungsvergütun-
gen nur dann zulässig, wenn die Fertigstellung vor Ablauf
der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt.

Die Straßenbauverwaltungen zahlten im Durchschnitt der
letzten Jahre 5 Mio. Euro Beschleunigungsvergütungen.
Sie bemaßen die Bauzeiten sehr großzügig. Daher muss-
ten die Unternehmen in vielen Fällen beispielsweise we-
der ihren Bauablauf umstellen noch zusätzliche Schichten
einlegen, um Baumaßnahmen früher fertigzustellen. Der
erhebliche Vorteil, wie ihn die VOB/A als Voraussetzung

fordert, geht danach nicht auf die Beschleunigungsvergü-
tung zurück.

Die Straßenbauverwaltungen sollten Bauzeiten zutreffend
bemessen und möglichst enge Termine vorgeben. Da-
durch könnten sie die Bauzeiten verkürzen, ohne die bis-
herigen Beschleunigungsvergütungen zu zahlen, die mit
Sinn und Zweck der vergaberechtlichen Regelungen nicht
zu vereinbaren sind.

Damit Unternehmen schneller bauen, sollten die Straßen-
bauverwaltungen knapp bemessene Bauzeiten vorgeben.
Dann müssten die Unternehmen bereits in ihren Angebo-
ten einen erforderlichen größeren Aufwand berücksichti-
gen. Zudem würden diese Leistungen dem Wettbewerb
unterstellt und die Straßenbauverwaltungen könnten so-
mit überwiegend günstigere Preise erzielen.

48 Fehlerhafte Kostenteilungen bei Neu-
bau oder Änderung von Kreuzungen 
zwischen Schienenwegen und 
Straßen

Die Straßenbauverwaltungen der Länder haben Maßnah-
men zum Neubau oder zur Änderung von Kreuzungen
zwischen Schienenwegen und Straßen zulasten des Bun-
des falsch abgerechnet. Aufgrund der Feststellungen des
Bundesrechnungshofes haben sie über 3,4 Mio. Euro zu
viel gezahlter Bundesmittel erstattet. Das Bundesver-
kehrsministerium muss im Rahmen seiner Fachaufsicht
verstärkt dafür sorgen, dass die Baumaßnahmen künftig
korrekt abgerechnet werden.

Der Bund beteiligt sich an den Kosten, wenn Kreuzungen
zwischen Schienenwegen und Straßen geändert, beseitigt
oder neu gebaut werden. Er verausgabt dafür jährlich
rund 90 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Straßen-
bauverwaltungen in zahlreichen Fällen die Kosten falsch
aufteilten und die Anteile des Bundes an den Kosten feh-
lerhaft berechneten. Dadurch belasteten sie den Bund zu
Unrecht mit über 4,4 Mio. Euro. Aufgrund der Feststel-
lungen des Bundesrechnungshofes erstatteten sie dem
Bund inzwischen über 3,4 Mio. Euro und prüfen weitere
Erstattungen.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesverkehrsmi-
nisterium empfohlen, die komplexen Vorschriften zur
Kostenteilung und Kostenberechnung zu vereinfachen.
Außerdem hat er das Bundesverkehrsministerium aufge-
fordert, die Straßenbauverwaltungen im Rahmen seiner
Fachaufsicht stärker zu kontrollieren. Das Bundesver-
kehrsministerium hält eine Anpassung verwaltungsinter-
ner Vorschriften ohne Änderung mehrerer Gesetze nicht
für möglich.

Der Bundesrechnungshof hält es weiterhin für erstrebens-
wert, die komplexen Regelungen zu vereinfachen. So-
lange dies nicht geschieht, hält er es für geboten, dass das
Bundesverkehrsministerium seine Fachaufsicht gegen-
über den Straßenbauverwaltungen verstärkt. Es sollte die
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Straßenbauverwaltungen anhalten, Baumaßnahmen im
Zusammenhang mit Eisenbahnkreuzungen korrekt abzurech-
nen. Darüber hinaus empfiehlt der Bundesrechnungshof dem
Bundesverkehrsministerium, eine Zusammenfassung der
Prüfungsergebnisse des Bundesrechnungshofes den Straßen-
bauverwaltungen aller Länder zur Kenntnis zu geben, da-
mit diese aus wiederkehrenden oder häufiger auftreten-
den Fehlern lernen und Fehler sich nicht wiederholen.

49 Vereinfachte Regelbauweise für 
Rettungsstollen spart mindestens 
25 Mio. Euro

Das Bundesverkehrsministerium wird auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes das Regelwerk für den Bau von
Straßentunneln ändern. Dadurch werden Rettungsstollen
grundsätzlich auf technisch deutlich einfachere Art und
Weise errichtet. Allein beim Bau der Rettungsstollen, die
derzeit geplant sind, können so mindestens 25 Mio. Euro
eingespart werden.

Im technischen Regelwerk für Ingenieurbauten ist festge-
legt, wie Straßentunnel, und damit auch Rettungsstollen,
regelmäßig zu errichten sind. Danach sind zwei unter-
schiedliche Bauweisen einzusetzen. Zunächst ist auf die
beim Ausbruch freigelegte Gesteinsfläche eine Lage Spritz-
beton als vorübergehende Sicherung aufzubringen (Außen-
schale). Dann ist der Rettungsstollen endgültig mit geschal-
tem Beton zu sichern (Innenschale).

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (Bundesanstalt) un-
tersuchte im Jahr 2004 unterschiedliche Möglichkeiten,
Rettungsstollen zu errichten. Sie zeigte auf, dass auch die
Innenschale der Rettungsstollen aus Spritzbeton errichtet
werden und dies eine kostengünstigere Alternative sein
kann. Das Bundesverkehrsministerium zog jedoch aus
den Untersuchungsergebnissen der Bundesanstalt keine
Konsequenzen.

Der Bundesrechnungshof hat bemängelt, dass das Bun-
desverkehrsministerium die Ergebnisse der Untersuchun-
gen der Bundesanstalt nicht zum Anlass nahm, das beste-
hende technische Regelwerk anzupassen. Nur in wenigen
Fällen haben Straßenbauverwaltungen Rettungsstollen in
der technisch einfacheren Bauweise mit einer Innenschale
aus Spritzbeton gebaut oder geplant. Diese Bauweise hat
nach Auffassung des Bundesrechnungshofes keine nach-
teiligen Auswirkungen auf die Sicherheit und Funktions-
fähigkeit der Stollen. Der Bundesrechnungshof geht bei
vorsichtiger Schätzung davon aus, dass bei den 13 ge-
prüften Rettungsstollen die Baukosten mehr als 25 Mio.
Euro geringer wären, wenn allein bei der Hälfte dieser
Stollen die Innenschalen aus Spritzbeton errichtet werden
würden.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesverkehrsminis-
terium aufgefordert, für Rettungsstollen die technisch
einfachere und kostengünstigere Bauweise als Regelbau-
weise festzulegen.

Das Bundesverkehrsministerium folgt der Auffassung des
Bundesrechnungshofes. Es überarbeitet das technische
Regelwerk. Sowohl Außenschale als auch Innenschale
der Rettungsstollen sollen künftig bei geeigneten geologi-
schen Verhältnissen aus Spritzbeton errichtet werden.

50 Ausbau einer Landesstraße zu Unrecht 
aus Bundesmitteln finanziert: 
Straßenbauverwaltung erstattet 
1,2 Mio. Euro

Die Straßenbauverwaltung des Landes Nordrhein-Westfa-
len baute die Landesstraße L 288 bei Lohmar aus, als sie
die Kreuzung mit der Bundesstraße B 484 umbaute. Sie
zahlte 1,2 Mio. Euro Baukosten für den Ausbau der L 288
zu Unrecht aus Mitteln des Bundes. Der Bundesrech-
nungshof hat dies beanstandet. Für eine Zahlungspflicht
des Bundes gibt es keine rechtliche Grundlage. Daraufhin
hat die Straßenbauverwaltung dem Bund diesen Betrag
erstattet.

Die Straßenbauverwaltung des Landes Nordrhein-West-
falen (Straßenbauverwaltung) baute die Ortsumfahrung
Lohmar der Bundesstraße B 484 um. Bei dieser Baumaß-
nahme passte sie die Kreuzung der B 484 mit der B 507
und der Landesstraße L 288 an die neue Ortsumfahrung
an. Die Straßenbauverwaltung baute dabei die L 288 im
Anschluss an die Kreuzung auf einer Länge von 1 km für
1,2 Mio. Euro aus. Sie erweiterte die Fahrstreifen von
zwei auf drei, sanierte eine Brücke und baute eine Lärm-
schutzwand sowie eine Leitwand aus Beton. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Stra-
ßenbauverwaltung diese Kosten des Ausbaus der L 288
dem Bund anlastete. Der Bund hat sich zwar an den Kos-
ten zu beteiligen, soweit sie den unmittelbaren räumli-
chen Bereich der Kreuzung betreffen. Der Ausbau der
L 288 liegt jedoch außerhalb dieses Bereichs.

Der Bundesrechnungshof hat die Straßenbauverwaltung
aufgefordert, die Kosten für den Ausbau der L 288 dem
Bund zu erstatten. Die Straßenbauverwaltung ist dem ge-
folgt und hat dem Bund 1,2 Mio. Euro zurückgezahlt.

51 Planung einer Ortsumfahrung optimiert: 
durch weniger Brücken mindestens 
2,5 Mio. Euro gespart

Das Bundesverkehrsministerium hat auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes die Straßenbauverwaltung aufge-
fordert, ihre Planung einer Ortsumfahrung zu ändern. In-
dem weniger Brücken gebaut werden, wird der Bund min-
destens 2,5 Mio. Euro einsparen.

Die Straßenbauverwaltung des Freistaates Bayern (Straßen-
bauverwaltung) plant den Neubau der Ortsumfahrung
Stadtsteinach der Bundesstraße B 303. Sie plante ursprüng-
lich für den sechs km langen Straßenabschnitt insgesamt
13 Brücken zur Über- bzw. Unterführung von Wirtschafts-
wegen, Straßen und Gewässern.
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Der Bundesrechnungshof prüfte diese Planung und hat
u. a. bemängelt, dass die Straßenbauverwaltung bei der
Planung der Ortsumfahrung nicht alle Möglichkeiten ge-
nutzt hat, die Kosten zu reduzieren.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesverkehrsminis-
terium darauf hingewiesen, dass die Planung optimiert
werden kann. 6 der 13 Brücken könnten entfallen, indem
Straßenkreuzungen verlegt  oder durch Kreisverkehre er-
setzt und Wirtschaftswege gebündelt oder höhengleich
angeschlossen werden. Dadurch können bis zu 3,4 Mio.
Euro eingespart werden.

Das Bundesverkehrsministerium ist dem Vorschlag des
Bundesrechnungshofes gefolgt. Es hat die Straßenbauver-
waltung aufgefordert, die Planung der Ortsumfahrung zu
überarbeiten. Danach entfallen vier Brücken. Dies führt
zu Einsparungen von 2,5 Mio. Euro. Außerdem soll die
Straßenbauverwaltung überprüfen, ob die beiden weiteren
vom Bundesrechnungshof für entbehrlich gehaltenen
Brücken ebenfalls entfallen können. Das Ergebnis der
Überprüfung steht noch aus. Der Bundesrechnungshof
wird kontrollieren, ob das Ergebnis sachgerecht ist.

52 Geänderte Planungen von Baumaß-
nahmen an Bundesfernstraßen 
sparen 14 Mio. Euro

Der Bundesrechnungshof wies das Bundesverkehrsminis-
terium und die Straßenbauverwaltungen der Länder in
zahlreichen Fällen auf unwirtschaftliche Planungen für
Bundesfernstraßen hin. Daraufhin haben diese die Pla-
nungen geändert. In den Jahren 2008 bis 2011 haben sie
dadurch für den Bund 14 Mio. Euro eingespart.

Der Bundesrechnungshof prüfte zahlreiche Baumaßnah-
men an Bundesfernstraßen schon während der Planungs-
phase. Dabei stellte er fest, dass

einige Baumaßnahmen nicht erforderlich waren, z. B.
die Verlegung einer Straße, und

Straßenbauverwaltungen bei einigen Planungen wirt-
schaftliche Alternativen nicht berücksichtigt hatten,
z. B. für Straßenkreuzungen Brücken geplant hatten,
obwohl Kreisverkehre ohne Brücken ausreichten.

Der Bundesrechnungshof hat Einsparmöglichkeiten auf-
gezeigt, mit denen die Straßenbauverwaltungen bereits in
der Planungsphase von Straßenbauvorhaben unnötige
Ausgaben vermeiden konnten. Der Bundesrechnungshof
sieht es als eine wesentliche Aufgabe der Straßenbauver-
waltungen an, bei ihren Planungen selbst dafür zu sorgen,
dass die Baumaßnahmen auf den notwendigen Umfang
begrenzt und Einsparpotenziale genutzt werden. Das
Bundesverkehrsministerium muss darauf achten, dass die
Straßenbauverwaltungen ihr Planungsverhalten an diesen
Zielen ausrichten und überzogene Baustandards vermei-
den.

Aufgrund der Empfehlungen des Bundesrechnungshofes
haben das Bundesverkehrsministerium und die Straßen-
bauverwaltungen die Planungen überprüft, ergänzt oder
korrigiert. Die Straßenbauverwaltungen haben sich an-
stelle der ursprünglichen Planungen nunmehr für wirt-
schaftliche Varianten entschieden. In den Jahren 2008 bis
2011 haben die Straßenbauverwaltungen dadurch für den
Bund 14 Mio. Euro eingespart. Der Bundesrechnungshof
erwartet vom Bundesverkehrsministerium und von den
Straßenbauverwaltungen, dass sie ihr Planungsverhalten
und die Baustandards stärker an Wirtschaftlichkeitskrite-
rien ausrichten.

53 Bund fordert 8,8 Mio. Euro für Strecken-
kontrollen auf Bundesfernstraßen 
zurück

Die Straßenbauverwaltung des Landes Hessen hat die
Kosten der Streckenkontrolle auf Bundesfernstraßen zu
Unrecht aus dem Bundeshaushalt finanziert. Die aufge-
laufene Rückforderung für neun Jahre beträgt 8,8 Mio.
Euro. Das Bundesverkehrsministerium hat den Betrag auf
Veranlassung des Bundesrechnungshofes von der Stra-
ßenbauverwaltung zurückgefordert.

Die Straßenbauverwaltungen der Länder betreiben und
unterhalten im Auftrag des Bundes die Bundesautobah-
nen und Bundesstraßen (Bundesfernstraßen). Dabei füh-
ren sie regelmäßig Streckenkontrollen durch. Bei diesen
können sie insbesondere Schäden und Hindernisse fest-
stellen. Die Kosten für die Streckenkontrollen tragen die
Länder. Die Kosten für Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten finanziert demgegenüber der Bund.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Straßenbau-
verwaltung des Landes Hessen (Straßenbauverwaltung)
Streckenkontrollen nicht gesondert durchführte, sondern
regelmäßig zusammen mit Wartungsarbeiten. Sie finan-
zierte sowohl die Kosten für die Streckenkontrolle als
auch für die Streckenwartung aus Mitteln des Bundes.

Der Bundesrechnungshof hat dies beanstandet. Es ist zwi-
schen Streckenkontrolle und Streckenwartung zu unter-
scheiden. Der Bund hat nur die Ausgaben für die tatsächlich
erbrachten Wartungen zu tragen. Somit hat die Straßenbau-
verwaltung in den Jahren 2003 bis 2011 nach Berechnun-
gen des Bundesrechnungshofes dem Bund 8,8 Mio. Euro
zu Unrecht angelastet.

Das Bundesverkehrsministerium hat unter Hinweis auf
die Prüfungsergebnisse des Bundesrechnungshofes die Stra-
ßenbauverwaltung unter Fristsetzung aufgefordert, dem
Bund 8,8 Mio. Euro zu erstatten. Es hat sich vorbehalten,
seine Forderung gegen Forderungen der Straßenbauver-
waltung aufzurechnen. Zudem hat das Bundesverkehrs-
ministerium die Straßenbauverwaltung aufgefordert, da-
für zu sorgen, dass dem Bund rückwirkend zum 1. Januar
2012 weder die Personalkosten der Streckenkontrolle
noch die damit in Zusammenhang stehenden Sachkosten
angelastet werden.
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54 Ökologisches Modellvorhaben 
„Umweltbundesamt Dessau“
im Betrieb nicht beispielhaft

Die Betriebskosten des Neubaus für das Umweltbundes-
amt in Dessau liegen deutlich über den Planungswerten
und dem Durchschnitt herkömmlicher Gebäude. Das Bun-
desbauministerium hat das Energiemonitoring des ökolo-
gischen Modellvorhabens nicht richtig geplant und die
Ergebnisse nicht ausgewertet. So konnte es den Erfolg
des Energiemonitorings nicht beurteilen und Erkennt-
nisse aus dem Modellvorhaben bei anderen Baumaßnah-
men des Bundes nicht nutzen.

Das Bundesbauministerium ließ den Neubau für das Um-
weltbundesamt in Dessau als modellhaft ökologisches
Gebäude planen. Es ließ deshalb innovative technische
Anlagen wie einen Erdwärmetauscher und eine solar-
betriebene Kältemaschine einbauen. Mit einem Energie-
monitoring zum systematischen Erfassen von Vorgängen
und Messwerten wollte das Bundesbauministerium si-
cherstellen, dass das Gebäude die geplanten energeti-
schen Ziele erreicht.

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungshofes war
die Finanzierung des Energiemonitorings erst zwei Jahre
nach Baubeginn sichergestellt. Deshalb mussten bereits
installierte, den Anforderungen des Energiemonitorings
aber nicht genügende Messeinrichtungen umgebaut und
erweitert werden. 

Das Bundesbauministerium versäumte es zudem, die Er-
gebnisse des Energiemonitorings auszuwerten und eine
Erfolgskontrolle durchzuführen. 

Der Bundesrechnungshof hat weiter kritisiert, dass die
durchschnittlichen jährlichen Betriebskosten des Gebäu-
des rund 50 % höher als diejenigen herkömmlicher Ver-
waltungsgebäude und als die geplanten Kosten waren.
Dies hat er vor allem auf die hohen Wartungskosten der
aufwendigen technischen Anlagen zurückgeführt, die
nicht durch deutlich günstigere Wärme-, Strom- und Was-
serkosten als bei herkömmlichen Verwaltungsgebäuden
ausgeglichen werden konnten. Geringere Betriebskosten
waren dadurch erst recht nicht zu erreichen.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesbauministerium
empfohlen, bei vergleichbaren Vorhaben von vorneherein
die Finanzierung sowie eine durchgängige Planung und
Durchführung zu gewährleisten. Für das Energiemonito-
ring sollte es die haushaltsrechtlich vorgeschriebene Er-
folgskontrolle nachholen, damit es beurteilen kann, ob
das Vorhaben wirtschaftlich war. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesbauministerium
außerdem aufgefordert, das technische Konzept des Dienst-
gebäudes hinsichtlich des Einsatzes innovativer Anlagen-
technik und der Reduzierung von Betriebskosten auszu-
werten. Es muss sicherstellen, dass die Erkenntnisse bei
der Planung von Bundesbauten umgesetzt werden.

55 Sonderregelungen zur Beschleunigung 
von Baumaßnahmen des Bundes und 
seiner Zuwendungsempfänger nur 
bedingt geeignet

Das Bundesbauministerium hat befristet vereinfachte Ver-
waltungsverfahren für die beschleunigte Durchführung
von Hochbaumaßnahmen des Bundes und Zuwendungs-
baumaßnahmen eingeführt. Die Beschleunigung trat jedoch
nur bei einem Teil der Baumaßnahmen ein. Bei Zuwen-
dungsbaumaßnahmen wirkte sich der Verzicht auf die Be-
teiligung der Bauverwaltung negativ auf die Qualität der
Bauunterlagen aus.

Das Bundesbauministerium war im Rahmen des „Paktes
für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Si-
cherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte
und Modernisierung des Landes“ u. a. aufgefordert, die
Durchführung von Hochbaumaßnahmen des Bundes und
Zuwendungsbaumaßnahmen so zu vereinfachen, dass Mittel
für Investitionen schnellstmöglich wirksam werden. Dies
betraf sowohl Baumaßnahmen, für die die Bundesregie-
rung zusätzliche Mittel bereitgestellt hatte, als auch alle
anderen Baumaßnahmen. Dazu hob es die Kostengrenze,
ab der das Bundesbauministerium oder das Bundesver-
teidigungsministerium die Baumaßnahmen des Bundes
baufachlich zu genehmigen haben, von 1 Mio. auf 5 Mio.
Euro an. Zuwendungsbaumaßnahmen mit Zuwendungen
von Bund und Ländern zusammen von bis zu 5 Mio.
Euro konnten ohne die Beteiligung der Bauverwaltung
durchgeführt werden, wenn die Zuwendungsempfänger
über hinreichenden baufachlichen Sachverstand verfü-
gen.

Der Bundesrechnungshof beanstandete, dass die genehmig-
ten Bauunterlagen oftmals nicht die Mindestanforderun-
gen erfüllten, die zur Veranschlagung der Baumaßnahmen
im Haushalt erforderlich sind. So fehlten z. B. Angaben
zur beabsichtigten Nutzung und den entstehenden Nut-
zungskosten sowie Raumbedarfspläne oder Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen. Auch hat sich der Verzicht auf
die Beteiligung der Bauverwaltung bei Zuwendungsbau-
maßnahmen insgesamt negativ auf die Qualität der Bau-
unterlagen ausgewirkt. Bei Baumaßnahmen des Bundes
wirkten sich die Verfahrensänderungen häufig sogar
verzögernd aus. Soweit eine Beschleunigung der Ge-
nehmigung der Bauunterlagen erkennbar war, führt der
Bundesrechnungshof dies auf folgende Ursachen zu-
rück:

Enge zeitliche Vorgaben, die zusätzlich zur Verfügung
gestellten Mittel zu verausgaben.

Die zeitliche Befristung der Verfahrensvereinfachung.

Eine Konzentration aller Kräfte auf die Bearbeitung
dieser Fälle. 

Eine dauerhaft erhöhte Kostengrenze dürfte daher nicht
zu einer dauerhaften Beschleunigungswirkung der Baumaß-
nahmen führen. Zudem wäre die festgestellte erhebliche
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Minderung der Qualität der Bauunterlagen nicht hinnehm-
bar, da sie zu deutlich höheren Kosten des öffentlichen
Bauens führt.

Der Bundesrechnungshof empfahl, bei Bundesbaumaß-
nahmen zwischen 1 Mio. und 5 Mio. Euro künftig nicht
regelmäßig auf die Prüfung und Genehmigung der Bau-
unterlagen von der Obersten Technischen Instanz zu ver-
zichten.

Das Bundesbauministerium wird die Feststellungen und
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes bei seinen der-
zeitigen Überlegungen hinsichtlich einer dauerhaften An-
hebung der Kostengrenze für Bundesbaumaßnahmen und
Zuwendungsbaumaßnahmen berücksichtigen. 

56 Verwaltungskosten zu hoch berechnet: 
Land Bremen zahlt im Hochbau 
0,5 Mio. Euro an den Bund zurück

Der Bund hat an die Freie Hansestadt Bremen zu viel für
die Durchführung von Bauaufgaben gezahlt. Das Bundes-
bauministerium folgte einer Empfehlung des Bundesrech-
nungshofes und forderte vom Land eine Rückzahlung.
Dadurch flossen 0,5 Mio. Euro in den Bundeshaushalt zu-
rück.

Der Bund leistete an die Freie Hansestadt Bremen für die
Durchführung von Bauaufgaben des Bundes in den Jah-
ren 2002 bis 2006 unbegründete Zahlungen in Höhe von
insgesamt rund 0,5 Mio. Euro.

Das Land hatte für den Bund einen Geschäftsbereich
Bundesbau eingerichtet. Der Bund sollte entsprechend ei-
ner Vereinbarung mit dem Land die Personalkosten hier-
für übernehmen. Im Geschäftsbereich wurde jedoch
weniger Personal beschäftigt, als es die Vereinbarung
vorsah.

Aufgrund der Feststellungen des Bundesrechnungshofes
wurden die Überzahlungen dem Bundeshaushalt wieder
zugeführt.

Bundesministerium der Verteidigung

57 Entwicklung des Einzelplans 14

Die Bundeswehr besteht aus den Streitkräften und der
Bundeswehrverwaltung. Ihre Aufgaben leiten sich aus
den Zielen deutscher Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik ab. Die erforderlichen Haushaltsmittel stellt der Ein-
zelplan 14, der sogenannte Verteidigungshaushalt, bereit.
Im Jahr 2011 entfielen auf den Verteidigungshaushalt
32 Mrd. Euro. Das entsprach 10,8 % der Gesamtausgaben
des Bundes. Für das Jahr 2013 sind Verteidigungsausga-
ben von 33,3 Mrd. Euro und damit 11 % der Gesamtaus-
gaben des Bundeshaushalts vorgesehen.

Einzelplan 14 - Bundesministerium der Verteidigung

Mit der im Juni 2010 eingeleiteten Strukturreform be-
absichtigt die Bundesregierung, Aufgaben und Fähig-
keiten der Bundeswehr den sicherheitspolitischen
Rahmenbedingungen anzupassen. Die von der Struk-
turreform betroffenen Ressorts haben zwar die finan-
ziellen Auswirkungen einzelner Entscheidungen abge-
schätzt. Sowohl für den Einzelplan 14 als auch für den
Bundeshaushalt lassen sich diese derzeit jedoch nicht
vollständig ermitteln. 

Für den Einzelplan 14 waren im Jahr 2011 Verpflich-
tungsermächtigungen von 8,3 Mrd. Euro veranschlagt.
Tatsächlich nahm das Bundesverteidigungsministe-
rium 1,5 Mrd. Euro in Anspruch. Der Ausnutzungs-
grad betrug somit 18,2 %. Der Bundesrechnungshof
hat das Bundesverteidigungsministerium aufgefordert,
die Etatreife von Vorhaben sorgfältig zu prüfen.

Im Jahr 2011 gab die Bundeswehr für die Materialer-
haltung 2,2 Mrd. Euro aus. Den mit Abstand größten
Teil dieser Ausgaben machte die Materialerhaltung
der Luftfahrzeuge mit 1,2 Mrd. Euro aus. Allein für
die Materialerhaltung des EUROFIGHTER gab die
Bundeswehr 391,2 Mio. Euro aus. Hier fielen Mehr-
ausgaben von 153,2 Mio. Euro an, obwohl weder der
geplante Umfang von 84 Flugzeugen noch die vorge-
sehenen Flugstunden erreicht wurden.

Die Bundeswehr kooperiert in sogenannten Betreiber-
modellen mit Industrieunternehmen. Ihr Ziel ist es,
Aufgaben aus wirtschaftlicher Sicht vorteilhafter zu
erfüllen. Das Bundesverteidigungsministerium ist be-
rechtigt, einige Betreibermodelle in den Jahren 2013
bis 2016 zu beenden. Derzeit prüft es, wie es die von
den Industrieunternehmen erbrachten Leistungen
künftig bereitstellen lässt.

Eingegangene Verpflichtungen werden in einigen Fäl-
len wider Erwarten nicht fällig, beispielsweise weil
Rüstungsunternehmen Waffensysteme nicht zum ver-
einbarten Zeitpunkt oder in der vereinbarten Qualität
liefern. In diesen Fällen behält die Bundeswehr Zah-
lungen ein. Allein im Jahr 2011 flossen geplante Zah-

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

31 983 31 872 33 283

Einnahmen des 
Einzelplans

571 324 323

Verpflichtungs-
ermächtigungen

1 510 8 940 10 894

Planstellen/Stellen

Personal 276 900 287 220 284 017
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lungen von mindestens 745,3 Mio. Euro nicht ab.
Diese können in den Folgejahren fällig werden und
das verfügbare Haushaltsvolumen einschränken. Der
Bundesrechnungshof hat wiederholt empfohlen, hö-
here Beträge als bisher einzubehalten, wenn Rüstungs-
unternehmen nicht vertragsgemäß liefern. Will das
Bundesverteidigungsministerium dem nachkommen
und gleichzeitig einen planmäßigen Abfluss der Haus-
haltsmittel sicherstellen, muss es seine Prognosefähig-
keit verbessern.

Wegen knapper Mittel beschaffte das Bundesverteidi-
gungsministerium Waffensysteme in der Regel in
mehreren Schritten und verzichtete häufig zunächst
auf Leistungen oder Ausstattungen, die es im weiteren
Projektverlauf für notwendig erachtete. Dieses Vorge-
hen hatte hohe Stückkosten, logistischen Mehrauf-
wand und den Parallelbetrieb von altem und neuem
Gerät zur Folge. Aus Sicht des Bundesrechnungshofes
war zudem nicht auszuschließen, dass dieses Vorgehen
die Wirtschaftlichkeit sowie den Verlauf und den Er-
folg eines Entwicklungs- und Beschaffungsvorhabens
insgesamt negativ beeinflusste. 

58 Bundesverteidigungsministerium 
nimmt Aufgaben der Beteiligungs-
verwaltung unzureichend wahr

Das Bundesverteidigungsministerium hat versäumt da-
rauf hinzuwirken, dass die Wirtschaftlichkeit einer millio-
nenschweren Investition eines mehrheitlich im Bundes-
besitz befindlichen Unternehmens nachgewiesen ist.

Das Bundesverteidigungsministerium ist Mehrheitsgesell-
schafter eines Unternehmens des Privatrechts, das nahezu
ausschließlich im Auftrag der Bundeswehr tätig ist. Ziel
ist es, Aufgaben der Bundeswehr auf wirtschaftlich vor-
teilhaftere Weise zu erfüllen. Das Unternehmen erhält
hierfür eine Leistungsvergütung aus Haushaltsmitteln des
Bundes. Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums
überwachen in verschiedenen Gremien des Unterneh-
mens u. a., ob die unternehmerischen Entscheidungen
wirtschaftlich sind. Das Unternehmen prüfte in einer
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, wie es seine Software
erneuern kann. Basis sollte eine Standard-Software sein.
Für dieses IT-Projekt verglich es verschiedene Alternati-
ven nur eines IT-Anbieters miteinander. Der Bundesrech-
nungshof stellte fest, dass die Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung des Unternehmens unvollständig und fehlerhaft
war. Auch das Bundesverteidigungsministerium konnte
nicht bewerten, ob die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
des Unternehmens zum IT-Projekt plausibel war. Es hielt
dessen Entscheidungsvorschlag zur Einführung der Stan-
dard-Software jedoch für nachvollziehbar. Den Vertretern
des Bundesverteidigungsministeriums diente die Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung des Unternehmens als „Ent-
scheidungsgrundlage“ für das IT-Projekt.

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hätte das
Bundesverteidigungsministerium die Interessen des Bun-
des stärker berücksichtigen müssen. Es hat jedoch ver-

säumt, seinen Vertretern zu empfehlen, die Schwächen in
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gegenüber dem Un-
ternehmen nachdrücklich zu monieren. Nur so hätte das
Unternehmen die Notwendigkeit gesehen, seine Entschei-
dung auf eine verlässliche Grundlage zu stellen.

Der Bundesrechnungshof sieht den Vorgang als Beispiel
für Probleme bei der Wahrnehmung von Aufgaben der
Bundeswehr durch Beteiligungsgesellschaften. Er hat
sich in der Vergangenheit bereits zu ihren finanziellen
Auswirkungen auf den Verteidigungshaushalt geäußert.
Dabei hat er insbesondere darauf hingewiesen, dass das
Bundesverteidigungsministerium sich mit Beteiligungs-
gesellschaften langfristig in erheblichem Umfang finan-
ziell bindet. Auch aus diesem Grund ist es wichtig, dass
das Bundesverteidigungsministerium seine Vertreter in-
tensiv vorbereitet, damit diese die besonderen Interessen
des Bundes berücksichtigen können.

59 Bundesverteidigungsministerium muss 
auf die Wirksamkeit seiner Mittel für die 
freiwillige Reservistenarbeit achten

Das Bundesverteidigungsministerium zahlt einem Verein
Zuschüsse für die freiwillige Reservistenarbeit. Der Ver-
ein selbst bewertet zwar den Erfolg seiner Aktivitäten.
Welche Kriterien er dabei zugrunde legt, ist dem Bundes-
verteidigungsministerium jedoch nicht bekannt. Dieses
hatte dem Bundesrechnungshof im Jahr 2003 zugesagt,
für sachgerechte Erfolgskontrollen zu sorgen. Die seit-
dem erzielten Fortschritte reichen nicht aus.

Das Bundesverteidigungsministerium fördert einen Ver-
ein mit jährlich 14 Mio. Euro, der nach seinen Vorgaben
Aufgaben der freiwilligen Reservistenarbeit wahrnimmt.
Der Verein soll als Mittler zwischen Bundeswehr und Ge-
sellschaft auftreten. Er führt Veranstaltungen durch, in de-
nen er sicherheitspolitisches Wissen vermittelt und mili-
tärische Fähigkeiten fördert. Bereits im Jahr 2003 hatte
der Bundesrechnungshof kritisiert, dass das Bundesver-
teidigungsministerium den Erfolg der Vereinsarbeit nur
unzureichend kontrollierte. Seinerzeit hatte das Bundes-
verteidigungsministerium zugesagt, Erfolgskontrollen
einzuführen und hiermit insbesondere den Verein selbst
zu beauftragen.

In den Jahren 2011 und 2012 stellte der Bundesrech-
nungshof in einer Kontrollprüfung fest, dass sich das
Bundesverteidigungsministerium auf allgemeine Vorga-
ben an den Verein und Besuche ausgewählter Veranstal-
tungen durch Beauftragte beschränkte. Zwischenzeitlich
führte der Verein zwar Erfolgskontrollen für seine Veran-
staltungen durch. Das Bundesverteidigungsministerium
konnte aber die Ergebnisse nicht nachvollziehen und da-
her auch keine eigene inhaltliche Bewertung vornehmen.
Auch die Berichte seiner Beauftragten enthielten keine
dafür wesentlichen Informationen. Im Ergebnis hatte das
Bundesverteidigungsministerium noch immer kein aus-
reichend aussagefähiges Bild über die von ihm geförderte
Reservistenarbeit. Hierzu hätte es die Zielerreichung und
die Zweckmäßigkeit der Veranstaltungen des Vereins an-
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hand von Kriterien, die sich aus seinen Förderzielen ab-
leiten, bewerten müssen. Nur so hätte es erkennen kön-
nen, ob und wie es die Reservistenarbeit des Vereins
inhaltlich stärker auf seine Ziele ausrichten und unterstüt-
zen muss. Dies ist vor dem Hintergrund struktureller Ver-
änderungen in der Bundeswehr sowie einer zunehmend
wichtigeren Rolle der Reservistinnen und Reservisten
von besonderer Bedeutung. Der Bundesrechnungshof hält
es weiterhin für geboten, dass sich das Bundesverteidi-
gungsministerium ein eigenes Bild von der Wirksamkeit
der freiwilligen Reservistenarbeit macht.

60 Dringender Regelungsbedarf bei der
IT-Sicherheit der Bundeswehr

Die IT-Sicherheitsvorschriften des Bundesverteidigungs-
ministeriums sind entgegen einer Zusage an das Parla-
ment nicht aktuell. Es hat Änderungen durch die Zusam-
menarbeit mit einer IT-Gesellschaft nicht berücksichtigt
und ressortübergreifende Standards nicht aufgenommen.

Das Bundesverteidigungsministerium regelt in einer
Dienstvorschrift die IT-Sicherheit für das Ministerium so-
wie die militärischen und zivilen Dienststellen der Bun-
deswehr. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) erstellt ressortübergreifende Standards
zur Sicherheit der Informationstechnik und passt diese re-
gelmäßig den neuen Erkenntnissen zur IT-Sicherheit an.
Obwohl das Bundesverteidigungsministerium dem Rech-
nungsprüfungsausschuss des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages (Rechnungsprüfungsausschuss)
im Jahr 2006 zugesagt hatte, die Standards des BSI zu
verwenden, hat es diese nicht in seine Regelungen über-
nommen.

Seit März 2007 modernisiert und betreibt eine IT-Gesell-
schaft die administrative und logistische IT der Bundes-
wehr. Dadurch haben sich Abläufe und Verantwortlich-
keiten für die IT-Sicherheit verändert, ohne dass das
Bundesverteidigungsministerium sie in seine Dienstvor-
schrift zur IT-Sicherheit aufnahm. Dies führt zu unklaren
Zuständigkeiten zwischen den IT-Sicherheitsbeauftrag-
ten und der IT-Gesellschaft und behindert die IT-Sicher-
heitsbeauftragten bei ihren Aufgaben, wie Sicherheitsin-
spektionen und Prüfungen bei Verdacht eines Verstoßes
gegen die Sicherheit. Eine Handlungsanweisung, die die
geänderten Aufgaben und Abläufe beschreibt, fehlte. 

Das Bundesverteidigungsministerium hat dargelegt, dass
es mit einer neuen im Entwurf vorliegenden Dienstvor-
schrift beabsichtige, die IT-Sicherheitsstandards des BSI
für die Bundeswehr verbindlich vorzuschreiben. Darin
werde es auch die Aufgaben der IT-Sicherheitsverant-
wortlichen klarer beschreiben und eine Arbeitshilfe er-
stellen. Die IT-Sicherheitsbeauftragten könnten jedoch
nur in Abstimmung mit der IT-Gesellschaft Sicherheitsin-
spektionen durchführen oder möglichen Verstößen gegen
die Sicherheitsvorschriften nachgehen.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundesver-
teidigungsministerium seine Zusage gegenüber dem

Rechnungsprüfungsausschuss umsetzt und umgehend die
ressortübergreifenden Standards des BSI verbindlich vor-
gibt. Zudem soll es die Zuständigkeiten der IT-Sicher-
heitsbeauftragten zutreffend abbilden und eine Arbeitshilfe
hierzu erarbeiten. Darüber hinaus hält der Bundesrechnungs-
hof es für erforderlich, dass die IT-Sicherheitsverantwort-
lichen ihre Aufgaben ohne langwierige Abstimmungen
mit der IT-Gesellschaft wahrnehmen können. 

61 Die Bundeswehr gibt 7 Mio. Euro für die 
nicht notwendige Instandsetzung eines 
maroden Schwimmdocks aus

Die Bundeswehr hat ein nicht mehr wirtschaftlich nutzba-
res Schwimmdock für 7 Mio. Euro instand setzen lassen.
Sie hat die laufenden Arbeiten abgebrochen und das
Dock für 4 Mio. Euro verkauft. Die nicht notwendige In-
standsetzung weist auf organisatorische Mängel und
Schwächen bei der Dienstaufsicht hin. Zudem kontrol-
lierte die Bundeswehr die Leistungen der Instandsetzung
nicht ausreichend.

Das Marinearsenal nutzte fast 50 Jahre ein Schwimm-
dock, um Schiffe und Boote der Marine zu reparieren.
Das Bundesverteidigungsministerium entschied, dieses
Dock zu modernisieren. Vor Beginn der Modernisierung
stellte das Marinearsenal fest, dass der Zustand des Docks
schlechter war als erwartet. Es prognostizierte Instandset-
zungskosten von bis zu 21,6 Mio. Euro. Weitere Untersu-
chungen ergaben, dass das Dock ohne umfangreiche Re-
paraturen nicht mehr sicher betrieben werden konnte.
Daraufhin gab die Bundeswehr die Modernisierung auf.

Das Marinearsenal ließ dennoch drei Monate später das
Dock für 7 Mio. Euro instand setzen. Es untersuchte
nicht, ob das Dock nach der Instandsetzung wieder ge-
nutzt werden konnte. Das Marineamt stellte die notwen-
digen Haushaltsmittel trotz des bekannt schlechten Zu-
stands des Docks zur Verfügung.

Die Instandsetzung wurde zudem durch Mängel bei der
Kontrolle und Abrechnung der Leistungen teurer als not-
wendig. So akzeptierte das Marinearsenal einen anderen
Ort für die Instandsetzung, ohne den geringeren Aufwand
des Unternehmens preislich zu berücksichtigen. Bei der
Abrechnung der Instandsetzungsleistungen kontrollierte
es die erbrachten Leistungen nicht ausreichend, beglich
Teilrechnungen vorzeitig und setzte finanzielle Ansprü-
che des Bundes nicht durch.

Während der laufenden Arbeiten brach das Marinearsenal
die Instandsetzung ab. Es hatte bis dahin 7 Mio. Euro aus-
gegeben. Die Bundeswehr verkaufte es zwei Jahre später
für 4 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass trotz Kennt-
nis des schlechten Zustands des Docks keiner der Verant-
wortlichen die nicht notwendige Instandsetzung verhin-
dert hat. Dies weist auf Schwächen der Organisation und
der Dienstaufsicht hin. Der Bundesrechnungshof erwar-
tet, dass sich das Bundesverteidigungsministerium unver-
züglich um Abhilfe bemüht.
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62 Mehrbesatzungsmodelle der Marine 
sind nicht wirksam und 
unwirtschaftlich

Die Marine führt neue Besatzungsmodelle auf der Grund-
lage unrealistischer Annahmen ein. Dadurch plant sie
mehr Besatzungen, als sie absehbar einsetzen kann. Das
Ziel, die Soldatinnen und Soldaten zu entlasten, erreicht
sie hingegen nicht.

Durch die neuen Modelle sind Besatzungen nicht mehr
fest an ein Schiff oder Boot gebunden. Mit Einführung
dieser Mehrbesatzungsmodelle will die Marine die jähr-
liche seefahrtsbedingte Abwesenheitszeit der Besatzun-
gen statt von bisher angestrebten 180 Tagen pauschal auf
120 Tage begrenzen.

Für viele Schiffsklassen kann die Marine mit 120 Abwe-
senheitstagen ihren bisherigen Ablauf von Ausbildung
und Einsatz nicht aufrechterhalten. Besatzungen von Fre-
gatten benötigen beispielsweise bereits rund 100 Tage bis
sie einsatzfähig ausgebildet sind. Ein anschließender Ein-
satz wäre im selben Jahr ausgeschlossen. 

Die derzeit eingesetzten Schiffe sind zudem nicht für ei-
nen Besatzungswechsel vorgesehen. Die Marine hat bis-
her nicht nachgewiesen, dass sie auf diesen Schiffen unter
Einsatzbedingungen schnell und ohne Einbußen in der
Einsatzbereitschaft Besatzungen wechseln kann. Gelingt
dies nicht, müssten diese Schiffe künftig bereits nach 120 Ta-
gen ihren Heimatstützpunkt anlaufen. In der Folge müss-
ten für die gleiche Einsatzverpflichtung mehr Schiffe ein-
gesetzt werden und es wären mehr Transitfahrten
erforderlich. 

Das Bundesverteidigungsministerium argumentiert, die
Begrenzung der Abwesenheiten auf 120 Tage sei notwen-
dig, um die Attraktivität des Dienstes in der Marine zu er-
halten. In der Praxis werde die individuelle Abwesen-
heitsbelastung ohnehin deutlich über 120 Tagen liegen.

Der Bundesrechnungshof geht ebenso wie das Bundes-
verteidigungsministerium davon aus, dass die Grenze von
120 Abwesenheitstagen in der Praxis deutlich überschrit-
ten wird. Damit bewirkt die Planung der Mehrbesat-
zungsmodelle mit 120 Abwesenheitstagen nicht die ange-
strebte Entlastung der Besatzungen im Einsatz. Vielmehr
hätte die Marine zu viele Besatzungen für die verfügbaren
Schiffe und Boote. Durch das Bereithalten dieser Besat-
zungen sowie deren Ausbildung entstünden vermeidbare
Kosten.

Der Bundesrechnungshof empfiehlt, für Mehrbesatzungs-
modelle realistische, nach Schiffs- und Bootsklassen dif-
ferenzierte Vorgaben für die Abwesenheitsbelastung zu
erarbeiten und die Anzahl der Besatzungen auf dieser
Grundlage zu planen.

63 Bundeswehr sollte Erwerb von Luft-
kissenfahrzeugen nicht weiter 
verfolgen

Seit über zehn Jahren hat die Bundeswehr versucht, Luft-
kissenfahrzeuge zu beschaffen, die nicht notwendig sind.

Zwei bereits zur Erprobung gekaufte Luftkissenfahrzeuge
hielt sie für ungeeignet. Vom Kauf eines dritten Luftkis-
senfahrzeuges ist sie zurückgetreten und will andere Lö-
sungen suchen. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen
sollte die Bundeswehr endgültig auf den Erwerb verzich-
ten. 

Die Bundeswehr plante ab dem Jahr 2000 den Kauf von
65 amphibischen Luftkissenfahrzeugen für 20 Mio. Euro
für ihre Landstreitkräfte. Sie beschaffte nacheinander
zwei verschiedene Luftkissenfahrzeuge zur Erprobung,
welche die Anforderungen jedoch beide nicht erfüllten.
Daraufhin reduzierte sie die ursprünglichen Anforderun-
gen. Auch ein drittes Luftkissenfahrzeug überzeugte
nicht. Der australische Hersteller wollte das Luftkissen-
fahrzeug über einen im Bootshandel unerfahrenen Ge-
brauchtwagenhändler in Deutschland vertreiben. Bis
Mitte des Jahres 2012 war das Luftkissenfahrzeug noch
immer nicht funktionsfähig. Die Bundeswehr ist daher in-
zwischen vom Vertrag zurückgetreten. Bis dahin hatte sie
schon über 1,1 Mio. Euro für Ankauf und Erprobung der
beiden ungeeigneten Luftkissenfahrzeuge ausgegeben. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die letztlich er-
folglose Beschaffung von Luftkissenfahrzeugen nicht
notwendig war. Sie hat zwölf Jahre gedauert und führte
zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand. Der Zeitab-
lauf spricht dafür, dass es der Bundeswehr nicht so dring-
lich war, die bisherigen Sturmboote zu ersetzen. Sie nutze
im gesamten Zeitraum andere Alternativen zur Gewässer-
überquerung. Durch die schrittweise reduzierten Anfor-
derungen konnte der ursprünglich beabsichtigte Nutzen
ohnehin mit keinem Luftkissenfahrzeug erreicht werden.

Insbesondere bei der Beschaffung des dritten Luftkissen-
fahrzeuges war nicht erkennbar, dass sich die Bundes-
wehr von der Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und
Fachkunde des australischen Herstellers und des deut-
schen Händlers überzeugt hatte. Der Bundesrechnungs-
hof hat dem Bundesverteidigungsministerium geraten,
auf den Kauf von Luftkissenfahrzeugen zu verzichten. 

Das Bundesverteidigungsministerium hat planerische und
technische Schwierigkeiten eingeräumt. Es hat das Pro-
jekt storniert, um nach neuen Lösungen zu suchen. 

Der Bundesrechnungshof sieht sich in seiner Auffassung
bestätigt, dass die Luftkissenfahrzeuge weder geeignet
noch notwendig sind. Er erwartet, dass die Bundeswehr
den Kauf oder die Entwicklung von Luftkissenfahrzeugen
nicht weiter verfolgt. Darüber hinaus hält er diesen Fall
für beispielhaft, um zukünftige Rüstungsprojekte mit ei-
nem sachgerechten Vorhabencontrolling zu verbessern. 

64 Herstellung pharmazeutischer Pro-
dukte durch die Bundeswehr 
zu teuer

Die Bundeswehr stellt in eigenen Apotheken pharmazeu-
tische Produkte her. Sie soll nach ihren eigenen Vorgaben
vorrangig solche Produkte selbst herstellen, die auf dem
freien Markt nicht oder nur begrenzt verfügbar sind.
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Würde die Bundeswehr konsequent auf die Wirtschaft-
lichkeit ihrer Versorgung mit pharmazeutischen Produk-
ten achten, könnte sie auf die Herstellung gängiger Pro-
dukte im industriellen Maßstab verzichten. 

Die Bundeswehr stellt für ihre Soldatinnen und Soldaten
in ihren Krankenhausapotheken pharmazeutische Pro-
dukte in kleinerem Maßstab her, wie z. B. Schmerztablet-
ten oder Hautpflegemittel. In Ulm und Koblenz hält sie
eigene Kapazitäten zur Serienproduktion von Tabletten,
Salben und sterilen Lösungen vor (Herstellung im indus-
triellen Maßstab). Dafür investierte sie 19,8 Mio. Euro in
einen Apotheken-Neubau in Ulm. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die industrielle
Herstellung pharmazeutischer Produkte aus marktgängi-
gen Artikeln bestand. Sie umfasste neben Schmerztablet-
ten, Hustentropfen und Nasenspray hauptsächlich Son-
nencreme, Lippenschutzstifte und Insektenschutzmittel.
Nur 10 % davon benötigten die Soldatinnen und Soldaten
in Afghanistan und im Kosovo. 

Die Bundeswehr kalkulierte bei der wirtschaftlichen Aus-
richtung ihrer Apotheken nicht mit den tatsächlichen,
sondern mit zu niedrigen Herstellungskosten. Dadurch
wurde nicht deutlich, dass die von ihr industriell herge-
stellten Produkte zu teuer sind und rechnerisch zu einem
Defizit von mehreren Millionen Euro jährlich führten. Sie
könnte kosmetische Mittel wie Sonnencreme bei der
pharmazeutischen Industrie zu Preisen unter ihren eige-
nen Herstellungskosten einkaufen. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesverteidigungs-
ministerium empfohlen, die Herstellung pharmazeuti-
scher Produkte neu auszurichten. Sie sollte nur noch sol-
che pharmazeutische Produkte im industriellen Maßstab
herstellen, die am Markt nicht ausreichend verfügbar
sind. Ihre Auswahl sollte sie regelmäßig überprüfen und
die Herstellung von unbedingt notwendigen und am
Markt begrenzt verfügbaren Produkten im Apotheken-
Neubau am Standort Ulm konzentrieren. Dafür sollte sie
Kapazitäten in Koblenz abbauen. 

Das Bundesverteidigungsministerium hat angekündigt,
die gesamte Prozesskette der Herstellung von pharmazeu-
tischen Produkten zu untersuchen. Dabei wolle es auch
prüfen, ob die Eigenherstellung aus wirtschaftlicher, zu-
lassungsrechtlicher, technologischer und infrastrukturel-
ler Sicht sinnvoll und möglich ist. 

Der Bundesrechnungshof hält es weiterhin grundsätzlich
nicht für notwendig, dass die Bundeswehr pharmazeuti-
sche Produkte im industriellen Maßstab selbst herstellt,
die am Markt ausreichend verfügbar sind.

65 Bundeswehr verzichtet auf eigene 
Rettungsdienstschulen und spart 
dadurch jährlich 1 Mio. Euro ein

Der Bundesrechnungshof hat der Bundeswehr empfohlen,
die Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals zu
den Bundeswehrkrankenhäusern zu verlagern und ihre

Rettungsdienstschulen aufzulösen. So kann sie jährlich
1 Mio. Euro einsparen. 

Die Bundeswehr betrieb für die Aus- und Fortbildung
ihres Rettungsdienstpersonals fünf eigenständige Ret-
tungsdienstschulen. Sie bildeten Soldatinnen und Solda-
ten als Sanitäter, Ersthelfer im Sanitätsdienst und als Ret-
tungsassistenten aus. Dies verursachte Personalkosten
von 1,5 Mio. Euro jährlich. Das schuleigene Lehrpersonal
verfügte über wenig Einsatzerfahrung und musste auf
Ärzte aus den Bereichen Rettungsdienst/Notfallmedizin
der Bundeswehrkrankenhäuser zurückgreifen. Die Ret-
tungsdienstschulen arbeiteten intensiv mit den Bundes-
wehrkrankenhäusern zusammen. Nur dort konnte das
Rettungsdienstpersonal realitätsnah ausgebildet werden
und Erfahrungen in der Notaufnahme sammeln.

Der Bundesrechnungshof prüfte die Aus- und Fortbildung
des Rettungsdienstpersonals der Bundeswehr und hat
festgestellt, dass hohe Ausfälle von Lehrgängen an den
Rettungsdienstschulen zu Überkapazitäten von Lehrper-
sonal und -material führten. Eine aufwendige Organisa-
tion von eigenständigen Rettungsdienstschulen war nach
Auffassung des Bundesrechnungshofes nicht notwendig.
Er hat dem Bundesverteidigungsministerium empfohlen,
die fünf Rettungsdienstschulen aufzulösen und die Aus-
und Fortbildung zu den Bundeswehrkrankenhäusern zu
verlagern. So kann die Bundeswehr qualitativ besser aus-
bilden und mittelfristig bis zu 1 Mio. Euro jährlich ein-
sparen. 

Das Bundesverteidigungsministerium hat die Empfeh-
lung des Bundesrechnungshofes aufgegriffen und die
Auflösung der Rettungsdienstschulen angeordnet. Die
Aus- und Fortbildung wird nun kostengünstiger in Aus-
bildungs- und Simulationszentren bei den Bundeswehr-
krankenhäusern stattfinden.

66 Bessere und kostengünstigere Rettungs-
kette für Soldatinnen und Soldaten in 
Afghanistan 

Die Bundeswehr hat auf Empfehlung des Bundesrechnungs-
hofes ungeeignete Notfunkgeräte im Afghanistan-Einsatz
ersetzt. Sie stellt damit eine landesweit funktionsfähige
Rettungskette für Notlagen ihrer Luftfahrzeugbesatzun-
gen sicher.

In Not geratene Luftfahrzeugbesatzungen müssen schnellst-
möglich Rettungskräfte alarmieren. Sie führen daher im
Einsatz Notsender mit, die im Notfall ihre Position an
eine Rettungsleitstelle übermitteln. Die am Afghanistan-
Einsatz beteiligten Nationen betreiben eine gemeinsame
Rettungsleitstelle für das gesamte Land.

Die Bundeswehr beschaffte in den Jahren 2006 bis 2009
für 7,7 Mio. Euro 711 Notfunkgeräte, die nicht ausrei-
chend kompatibel mit der Notfunkausstattung der verbün-
deten Streitkräfte waren. Im November 2009 stellte die
gemeinsame Rettungsleitstelle in Afghanistan fest, dass
die Notfunkgeräte nicht in die multinationale Rettungs-
kette eingebunden werden konnten. Die Gebirgszüge im
Einsatzgebiet schirmten die Funksignale ab und die Kom-
munikation über einen Satelliten war mit den deutschen
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Geräten nicht möglich. Das deutsche Einsatzkontingent
in Afghanistan forderte daraufhin im Dezember 2009 als
„Einsatzbedingten Sofortbedarf“ Notfunkgeräte des Mo-
dells neu zu beschaffen, das die verbündeten Streitkräfte
verwendeten. Der Bedarf an neuen Notfunkgeräten war
bis Mitte 2011 nicht gedeckt, da das Bundesverteidi-
gungsministerium hierüber noch nicht abschließend ent-
schieden hatte.

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes hat die Bun-
deswehr nunmehr für Ersatz gesorgt. Sie nutzt fortan das
gleiche Modell und die gleichen Verfahren wie die Ver-
bündeten. Die ungeeigneten Funkgeräte setzt sie nicht
mehr als Notsender ein.

Bundesministerium für Gesundheit

67 Entwicklung des Einzelplans 15

Das Bundesgesundheitsministerium ist für den rechtli-
chen Rahmen der Gesetzlichen Kranken- und Pflegever-
sicherung zuständig und bezuschusst die Krankenkassen.
Daneben verfügt es über Regelungskompetenzen auf dem
Gebiet der Gesundheit und befasst sich mit Maßnahmen
zum Gesundheitsschutz und zur Krankheitsbekämpfung.
Fünf nachgeordnete Behörden unterstützen es bei seinen
Aufgaben. 

Die Ausgaben im Einzelplan 15 im Haushaltsjahr 2011
beliefen sich auf 15,8 Mrd. Euro und machten 5,3 % der
Gesamtausgaben im Bundeshaushalt aus. 

Einzelplan 15 – Bundesministerium für Gesundheit

Mit 15,3 Mrd. Euro im Jahr 2011 und 14 Mrd. Euro im
Jahr 2012 machen die Zuschüsse, mit denen der Bund
pauschal Aufwendungen der Krankenkassen für ver-
sicherungsfremde Leistungen abgilt, 97 % der Aus-
gaben des Einzelplans aus. Die Zuschüsse fließen mit
den Mitgliedsbeiträgen der Versicherten an den vom
Bundesversicherungsamt verwalteten Gesundheitsfonds.
Aus dem Gesundheitsfonds erhalten die Krankenkas-
sen Zuweisungen für ihre Leistungs- und Verwal-
tungsausgaben. Für das Jahr 2013 soll der Bundeszu-

schuss einmalig um 2 Mrd. Euro auf 12 Mrd. Euro
verringert werden, sodass auch die Gesamtausgaben
im Einzelplan 15 um 14 % zurückgehen.

Der Bundesrechnungshof stellte bei einer Prüfung
Millionenverluste der Krankenkassen fest, weil sie zu
hohe Mieten gezahlt und nicht benötigte Büroflächen
angemietet hatten. Er forderte, dass die Krankenkas-
sen ihren Aufsichtsbehörden die Mietverträge vor Ver-
tragsabschluss zur Genehmigung vorlegen müssen. Bei
einer weiteren Prüfung beanstandete er, dass Aufsichts-
behörden Krankenkassenfusionen genehmigt hatten, ohne
dass die Krankenkassen in einem Fusionskonzept die
wirtschaftlichen Folgen der Fusion dargelegt hatten.
Er hat empfohlen, Fusionen nur dann zu genehmigen,
wenn die fusionsbereiten Krankenkassen nachweisen
können, dass eine wirtschaftliche und leistungsfähige
neue Krankenkasse entsteht. Der Rechnungsprüfungs-
ausschuss des Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages hat das Bundesgesundheitsministerium
aufgefordert, jeweils Vorschläge für entsprechende ge-
setzliche Änderungen zu machen.

42 Mio. Euro gingen als Zuwendungen oder Zuwei-
sungen an Einrichtungen, Verbände und einzelne Pro-
jekte im Gesundheitswesen sowie an Forschungsinsti-
tute der Leibniz-Gemeinschaft, die Bund und Länder
gemeinsam fördern. Für gesundheitliche Aufklärung
und Prävention wurden 35 Mio. Euro und für Ressort-
forschung 21 Mio. Euro verwendet.

Der Einzelplan 15 verzeichnete Sponsoring-Einnah-
men von 14 Mio. Euro, darunter 13 Mio. Euro vom
Verband der privaten Krankenversicherung zur Förde-
rung von Kampagnen zur AIDS-Prävention und gegen
Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen. Aufgrund von
Prüfungsergebnissen des Bundesrechnungshofes gab
der Rechnungsprüfungsausschuss des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages dem Bundesge-
sundheitsministerium auf, bei den Sponsoring-Verein-
barungen sicherzustellen, dass der Anschein einer
Einflussnahme durch den Verband strikt vermieden
wird. 

Im Haushaltsentwurf für das Jahr 2013 ist vorgesehen,
dass vier Ressortforschungseinrichtungen einen neuen
Personaltitel für Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler erhalten. Die betreffenden Stellen sollen aus
dem verbindlichen Stellenplan herausgelöst und in den
Erläuterungen zum Personalhaushalt gesondert darge-
stellt werden. Aus Sicht des Bundesrechnungshofes
könnte die Transparenz dadurch geschwächt werden.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit

68 Entwicklung des Einzelplans 16

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit ist für die Umweltpolitik des Bundes
federführend. Es gab im Jahr 2011 1,3 Mrd. Euro aus. Für die
Jahre 2012 und 2013 sind Ausgaben von jeweils 1,6 Mrd.
Euro vorgesehen. 

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

15 790 14 485 12 489

Einnahmen des 
Einzelplans

141 92 94

Verpflichtungs-
ermächtigungen

58 88 42

Planstellen/Stellen

Personal 2 542 2 604 2 046
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Einzelplan 16 – Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit

Mit 417 Mio. Euro (31 % der Ausgaben des Einzel-
plans) kam der Förderung der erneuerbaren Energien
im Jahr 2011 erneut die finanziell größte Bedeutung
zu. Die Ausgaben für die Endlagerung radioaktiver
Abfälle lagen bei 313 Mio. Euro (23 %). Für den in-
ternationalen Klimaschutz setzte das Bundesministe-
rium 125 Mio. Euro (9 %) ein.

Die Verwaltungsausgaben einschließlich Versorgung
erforderten mit 271 Mio. Euro einen Anteil von 20 %
der Ausgaben. Diese sind nicht allein dem Bundes-
ministerium, sondern auch dem Umweltbundesamt,
dem Bundesamt für Naturschutz und dem Bundesamt
für Strahlenschutz als nachgeordneten Behörden zuzu-
ordnen.

Die Einnahmen des Einzelplans von 190 Mio. Euro im
Jahr 2011 stammen zu 87 % aus Vorauszahlungen
künftiger Benutzer von Endlagern. In den Jahren 2012
und 2013 sollen sich die Vorauszahlungen erhöhen
und damit zu einer Steigerung der Gesamteinnahmen
im Einzelplan 16 beitragen. 

Für die Jahre 2014 bis 2016 sieht der Finanzplan vor,
das Ausgabenniveau von 1,6 Mrd. Euro beizubehal-
ten. Die Haushaltsplanung für künftige Jahre ist im
Einzelplan 16 allerdings mit zahlreichen finanziellen
Risiken behaftet, die derzeit im Bundeshaushalt nicht
abgebildet sind. Das größte Risiko besteht darin, die
Ausgaben für die Endlagerung radioaktiver Abfälle
verlässlich abzuschätzen. So gehen die im Finanzplan
jährlich vorgesehenen 460 Mio. Euro für die Endlager
nur auf eine grobe Schätzung zurück. So stehen dem
Bundesministerium keine belastbaren Zahlen zu den
Gesamtkosten der Endlagerprojekte Konrad und Gor-
leben zur Verfügung. 

Zum 1. Januar 2011 hat der Bund ein Sondervermögen
„Energie- und Klimafonds“ errichtet. Dieses Sonder-
vermögen ermöglicht zusätzliche Programmausgaben,
um eine umweltschonende, zuverlässige und bezahl-
bare Energieversorgung sowie den Klimaschutz zu

fördern. Für das Jahr 2013 sieht der Wirtschaftsplan
des „Energie- und Klimafonds“ Ausgaben von
2,2 Mrd. Euro und Verpflichtungsermächtigungen von
4 Mrd. Euro vor. Davon soll das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Aus-
gaben von 704 Mio. Euro (32 %) und Verpflichtungs-
ermächtigungen von 1,1 Mrd. Euro (28 %) bewirt-
schaften.

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

69 Entwicklung des Einzelplans 17

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend entwirft, gestaltet und verantwortet innerhalb
der Bundesregierung die Politik für die Familien, die älte-
ren Menschen, die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern sowie die Jugend. Im Jahr 2011 lagen die Ausgaben
aus dem Einzelplan 17 bei 6,7 Mrd. Euro, das entspricht
2,3 % der Gesamtausgaben des Bundes. 

Einzelplan 17 – Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

Der Einzelplan 17 wird durch die gesetzlichen Leistungen
für die Familie geprägt. Dazu gehört beispielsweise das
Elterngeld. Die Bundesregierung beabsichtigt, ab dem
Jahr 2013 ein Betreuungsgeld als zusätzliche Leistung
einzuführen. Die gesetzlichen Leistungen für die Familie
hatten im Jahr 2011 mit 5,6 Mrd. Euro einen Anteil von
84 % an den Ausgaben aus dem Einzelplan 17. Diese
Ausgaben sollen im Jahr 2012 auf 5,8 Mrd. Euro und im
Jahr 2013 auf 6,1 Mrd. Euro steigen. 

Die Ausgaben für das Bundesamt für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben sollen von 693 Mio. Euro im
Jahr 2010 auf 242 Mio. Euro im Jahr 2013 zurückgehen.
Grund ist die Aussetzung der Zivildienstpflicht. Das Bun-
desamt hat seit dem 1. Juli 2011 eine Vielzahl neuer Auf-
gaben, u. a. ist es für den Bundesfreiwilligendienst und
die Förderung der pädagogischen Betreuung der Freiwil-
ligen nach dem Jugendfreiwilligendienstgesetz zuständig.

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

1 339 1 591 1 645

Einnahmen des 
Einzelplans

190 354 327

Verpflichtungs-
ermächtigungen

785 1 372 1 091

Planstellen/Stellen

Personal 2 728 2 880 2 995

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

6 717 6 790 7 128

Einnahmen des 
Einzelplans

70 62 67

Verpflichtungs-
ermächtigungen

147 618 554

Planstellen/Stellen

Personal 1 291 1 265 1 253
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Zusätzlich übernahm es Aufgaben aus dem Zuständig-
keitsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend.

Das Bundesministerium fördert außerdem Einrichtungen
und Maßnahmen, beispielsweise zur Sprachintegrations-
förderung in Kindergärten oder zur Stärkung der Zivilge-
sellschaft. Auch gewährt es sonstige Leistungen auf ge-
setzlicher Grundlage, z. B. nach dem Gräbergesetz. Die
Ausgaben im Jahr 2011 betrugen hierfür 395 Mio. Euro
(ohne Mittel des Europäischen Sozialfonds) und sollen im
Jahr 2012 auf 610 Mio. Euro erhöht werden. 

Ein Großteil der Mittel für Einrichtungen und Projekte
der Kinder- und Jugendpolitik wird an örtliche und regio-
nale Träger oder die Länder direkt weitergeleitet, um da-
mit örtliche oder regionale Maßnahmen zu finanzieren.
Bereits im Jahr 2007 hatte der Präsident des Bundesrech-
nungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit
in der Verwaltung kritisiert, dass der Bund solche Aufga-
ben finanziert und sich für eine Stärkung der Aufgaben-
und Finanzverantwortung der Länder ausgesprochen.

70 Förderung von Studierendenverbänden 
nach dem Kinder- und Jugendplan des 
Bundes nicht rechtmäßig

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend fördert aus Mitteln des Kinder- und Jugend-
plans des Bundes drei Studierendenverbände mit jährlich
275 000 Euro. Es verstößt damit gegen eine eigene Richt-
linie, nach der Maßnahmen von der Förderung ausge-
schlossen sind, die überwiegend dem Hochschulstudium
dienen.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend fördert die Arbeit von Jugendverbänden nach
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Ju-
gendhilfe) und der Richtlinie zum Kinder- und Jugend-
plan des Bundes (Richtlinie). Diese Richtlinie schließt die
Förderung von Maßnahmen aus, die nach Inhalt, Metho-
dik oder Struktur überwiegend dem Hochschulstudium
dienen. Dennoch hat das Bundesministerium drei Studie-
rendenverbände mit zusammen jährlich 275 000 Euro
weiterhin gefördert.

Der Bundesrechnungshof untersuchte die Förderung der
Studierendenverbände durch das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Er prüfte dazu die
Zahlungen an einen Studierendenverband und stellte fest,
dass sich die Arbeit dieses Verbandes überwiegend hoch-
schulpolitischen Fragestellungen widmet.

Der Bundesrechnungshof hat die Auffassung vertreten, dass
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend die studentischen Verbände nicht fördern darf.
Dies verstößt gegen die Richtlinie.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend will an der Förderung der drei Studierendenver-
bände festhalten. Bei den geförderten Aktivitäten des ge-
prüften Verbandes handele es sich um Maßnahmen der

Kinder- und Jugendhilfe. Es hat zudem auf organisatori-
sche Änderungen und die neue Ausrichtung der Arbeit
dieses Verbandes im Sinne der Richtlinie hingewiesen.
Der Bundesrechnungshof hat daraufhin ergänzend die or-
ganisatorischen Änderungen und die neue Ausrichtung
der Arbeit dieses Verbandes untersucht. Eine Änderung
der Sachlage hat sich daraus nicht ergeben.

Der Bundesrechnungshof empfiehlt weiterhin, die Förde-
rung der drei Studierendenverbände einzustellen.

71 Bund zahlt Verbänden für Personal-
kosten jährlich 0,9 Mio. Euro zu viel

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gewährt den Dachverbänden der Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe seit dem Jahr 2001 eine unzulässig
hohe Förderung; im Jahr 2012 bewilligte es 900 000 Euro
zu viel. Es fördert die Personalkosten in voller Höhe, darf
aber seinen Zahlungen nur 80 % der Personalkostensätze
zugrunde legen. Damit lässt das Bundesministerium die
Ziele eines Beschlusses des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages außer Acht und verstößt gegen
die eigenen Richtlinien.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hatte
im Jahr 1999 beschlossen, institutionelle Förderungen des
Bundes zurückzuführen. Dadurch sollten dauerhafte An-
sprüche auf Förderung und damit langfristige Bindungs-
wirkungen für den Bundeshaushalt begrenzt werden. Frei
werdende Mittel sollten gezielt und flexibel für Projekte
zu Schwerpunktthemen genutzt werden.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend stellte die institutionelle Förderung der Dach-
verbände der Träger der Kinder- und Jugendhilfe (Dach-
verbände) im Jahr 2001 auf Projektförderung um. Es schloss
mit den Dachverbänden Fördervereinbarungen, in denen
es die Förderung der Personalkosten zusagt. In seinen
Richtlinien hat das Bundesministerium festgelegt, dass es
feste Zuschüsse zahlt. Diese betragen 80 % der zugrunde
zu legenden Personalkostensätze. Das Bundesministerium
wendet diese Regelung nicht an, sondern sagte den Trä-
gern 100 % der Personalkostensätze zu.

Die Förderungen der Personalkosten durch das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
sind zu hoch. Sie dürfen nicht die in den eigenen Richtli-
nien festgeschriebenen Höchstsätze übersteigen. Die Förder-
praxis des Bundesministeriums widerspricht der Intention
des Beschlusses des Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages. In der jetzt praktizierten Form hat das Bun-
desministerium den Übergang von der institutionellen
Förderung zur Projektförderung lediglich formal vollzo-
gen; mögliche Effizienzwirkungen lässt es ungenutzt.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend ist aufgefordert, die Fördervereinbarungen zu
kündigen und Zuwendungen für die Personalkosten der
Träger maximal in der Höhe zu gewähren, die in den
Richtlinien festgelegt ist.
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Bundesverfassungsgericht

72 Entwicklung des Einzelplans 19

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist ein allen
anderen Verfassungsorganen gegenüber selbstständiger
und unabhängiger Gerichtshof. Es wacht über die Einhal-
tung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerich-
tes sind bindend für die Verfassungsorgane des Bundes
und der Länder sowie für alle Gerichte und Behörden. Im
Haushaltsjahr 2011 gab das Bundesverfassungsgericht
25,2 Mio. Euro aus. Dies entspricht einem Anteil von
0,008 % an den Gesamtausgaben des Bundeshaushalts.

Einzelplan 19 – Bundesverfassungsgericht

Der Einzelplan ist gekennzeichnet durch den über-
durchschnittlich hohen Anteil der Ausgaben für Perso-
nal und Versorgung. Im Jahr 2011 machten sie 80 %
der Gesamtausgaben des Bundesverfassungsgerichts
aus. 

Das Gebäude des Bundesverfassungsgerichts wird bis
zum Jahr 2014 grundsaniert. Für die Baumaßnahmen
ist eine Gesamtbausumme von 46,7 Mio. Euro vorge-
sehen, davon 38,7 Mio. Euro aus dem Einzelplan 19.
Die Gesamtausgaben des Bundesverfassungsgerichts
werden daher in den Jahren 2012 bis 2014 deutlich ge-
genüber dem Jahr 2011 ansteigen.

Die Zahl der beim Bundesverfassungsgericht einge-
reichten Verfassungsbeschwerden steigt kontinuier-
lich. Das Bundesverfassungsgericht spricht sich dafür
aus, dass offensichtlich erfolglose Verfassungsbe-
schwerden nur gegen eine angemessene Gebühr
(„Mutwillensgebühr“) bearbeitet werden sollen. 

Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung

73 Entwicklung des Einzelplans 23

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung gab im Jahr 2011 6 Mrd. Euro aus: 

Einzelplan 23 – Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Auf die bilaterale staatliche Entwicklungszusammen-
arbeit (unterteilt in Finanzielle und Technische Zu-
sammenarbeit) entfielen 3,2 Mrd. Euro und damit wie
in den Vorjahren rund 50 % der eingesetzten Mittel. 

Auf die Unterstützung zivilgesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Organisationen in der nichtstaatlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit entfielen 661 Mio. Euro (11 %
der Gesamtausgaben). 

In der multilateralen und europäischen Entwicklungs-
zusammenarbeit beliefen sich die Beiträge an interna-
tionale Organisationen auf 2,1 Mrd. Euro (34 % der Ge-
samtausgaben).

Die Verwaltungsausgaben im Jahr 2011 lagen bei
83 Mio. Euro (1 % der Gesamtausgaben). 

Die Einnahmen von 671 Mio. Euro des Einzelplans im
Jahr 2011 stammen weit überwiegend aus Tilgungen und
Zinsen für Darlehen aus der Finanziellen Zusammenar-
beit. 

Seit der Errichtung des Sondervermögens „Energie- und
Klimafonds“ zum 1. Januar 2011 kann das Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung über zusätzliche Mittel für den internationalen
Klima- und Umweltschutz verfügen. Den entsprechenden
Titel des Sondervermögens bewirtschaftet es gemeinsam
mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit. Mit den Mitteln sollen beispiels-
weise zusätzliche Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-
mawandel in Partnerländern finanziert werden. Das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung gab die ihm für das Jahr 2011 zugeteilten
17 Mio. Euro nahezu aus. Die Verpflichtungsermächti-
gungen von 278 Mio. Euro nutzte es vollständig.

Die Bundesregierung hat sich wiederholt zu dem Ziel be-
kannt, den Anteil der öffentlichen Ausgaben für die Ent-
wicklungszusammenarbeit am deutschen Bruttonational-
einkommen bis zum Jahr 2015 auf 0,7 % zu erhöhen. Im
Jahr 2009 lag der Anteil bei 0,35 %, im Jahre 2011 bei
0,40 % (vorläufiger Wert). 

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 
in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

25,2 30,0 45,4

Einnahmen des 
Einzelplans

0,15 0,04 0,04

Verpflichtungs-
ermächtigungen

21,2 6,8 18,6

Planstellen/Stellen
Personal 164 167 169,5

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

6 026 6 383 6 420

Einnahmen des 
Einzelplans

671 660 560

Verpflichtungs-
ermächtigungen

5 599 4 350 5 100

Planstellen/Stellen

Personal 568 756 760
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Bundesministerium für Bildung und Forschung

74 Entwicklung des Einzelplans 30 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat
die Aufgabe, die Forschung und das Bildungswesen zu
fördern. Im Jahr 2013 sind dafür 13,7 Mrd. Euro vorgese-
hen. Obwohl der Gesamthaushalt um 3,4 % zurückgehen
soll, sollen die Ausgaben im Einzelplan 30 um 6,3 % stei-
gen. Gegenüber dem Jahr 2010 würde sich eine Ge-
samtsteigerung des Einzelplans 30 um 30,5 % ergeben. 

Einzelplan 30 – Bundesministerium für Bildung und 
Forschung

Der Einzelplan 30 soll im Jahr 2013 um 333 Mio.
Euro über der früheren Finanzplanung der Bundesre-
gierung liegen. Im Gegenzug wurde die Finanzpla-
nung für die Jahre 2014, 2015 und 2016 nach unten
angepasst. In diesen Jahren sieht sie jetzt geringere
Beträge für Bildung und Forschung vor als im Jahr
2013. Die Mittel für den Einzelplan 30 sind in den
letzten Jahren stetig angestiegen. Der Bundesrech-
nungshof geht davon aus, dass es trotz der veränderten
Planzahlen auch in den Jahren 2014, 2015 und 2016
zu weiteren Aufwüchsen im Einzelplan 30 kommt.

Mit mehr als 4 Mrd. Euro finanziert das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung Wissenschaftsein-
richtungen. Diese Einrichtungen wurden in den ver-
gangenen Jahren stark ausgebaut. Gegenüber dem Jahr
2010 stieg deren Beschäftigtenzahl in einem Jahr um
6,1 % und lag im Jahr 2011 bereits bei mehr als
87 000. Dieser hohe Personalbestand bringt erhebliche
Verpflichtungen des Bundes für die Zukunft mit sich. 

Für die Förderung von Forschungsprojekten sind im
Haushalt 2013 über 6 Mrd. Euro vorgesehen. Den
größten Teil der jährlich mehr als 18 000 Fördervorha-
ben verwalten Projektträger. Nach einem Bericht des
Bundesrechnungshofes stellt das Bundesministerium
die Leistungen der Projektträger im Haushaltsplan des
Jahres 2013 erstmals vollständig und transparent dar.
Er weist Projektträgerausgaben von insgesamt 166 Mio.
Euro aus. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
fördert mit der Exzellenzinitiative und dem Hoch-
schulpakt bereits seit mehreren Jahren Wissenschaft,
Forschung und Lehre an den Hochschulen. Damit un-
terstützt der Bund die Aufgabenwahrnehmung der
Länder, zu deren Kernzuständigkeiten das Hochschul-
wesen gehört. Dieser föderale Ressourcentransfer be-
ansprucht im Jahr 2013 bereits knapp 20 % der Haus-
haltsmittel des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung.

75 Finanzierung der Geschäftsstelle der 
Deutschen Akademie der Technik-
wissenschaften beenden

Das Bundesforschungsministerium fördert die Geschäfts-
stelle der Deutschen Akademie der Technikwissenschaf-
ten, obwohl die Geschäftsstelle Mittel nicht wirtschaftlich
und ordnungsgemäß verwendet. Der Bundesrechnungshof
schlägt daher vor, die Förderung der Geschäftsstelle zu
beenden und die Fördermittel des Bundes ausschließlich
für die wissenschaftlichen Projekte der Akademie einzu-
setzen.

Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (Aka-
demie) berät Öffentlichkeit und Politik. Die wissenschaft-
liche Arbeit leisten Akademiemitglieder und andere
Kooperationspartner, z. B. Forschungseinrichtungen und
Hochschulen. Für diese Arbeit erhält die Akademie Spen-
den aus der Wirtschaft und Projektförderungen des Bundes.
Die Verwaltung der Akademie übernimmt eine Geschäfts-
stelle, die das Bundesforschungsministerium jährlich mit
1,25 Mio. Euro fördert.

Der Bundesrechnungshof hatte bereits im Jahr 2006 fest-
gestellt, dass die Geschäftsstelle Fördermittel nicht wirt-
schaftlich und ordnungsgemäß eingesetzt hatte. Dennoch
übernahm das Bundesforschungsministerium die Geschäfts-
stelle ab dem Jahr 2008 in die Dauerförderung. Eine erneute
Prüfung im Jahr 2011 ergab wiederum schwere Mängel. So
ist die Geschäftsstelle auf zwei Büros in Spitzenlagen
Münchens und Berlins verteilt. Bei 35 Beschäftigten ver-
fügt sie über zwei leitende Angestellte, deren Gehälter
denen von Leitern großer Forschungseinrichtungen ent-
sprechen. Zudem finanzierte sie Übernachtungen und an-
dere Dienstleistungen in Spitzenhotels, die die Grenzen
für öffentlich geförderte Einrichtungen deutlich über-
schritten.

Das Bundesforschungsministerium hat es abgelehnt, die
institutionelle Förderung einzustellen. Es hat darauf ver-
wiesen, dass die Geschäftsstelle erfolgreich mit der Wirt-
schaft zusammenarbeite, die die Akademie jährlich mit
Millionen unterstützt. Die Geschäftsstelle müsse daher
relativ frei handeln können. 

Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass die Geschäfts-
stelle als Nahtstelle zur Wirtschaft besonderen Anforde-
rungen und Erwartungen ausgesetzt ist. Dies darf aber
nicht dazu führen, dass haushaltsrechtliche Vorgaben außer
Acht gelassen werden. Der Bundesrechnungshof schlägt

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

11 612 12 941 13 752

Einnahmen des 
Einzelplans

173 126 111

Verpflichtungs-
ermächtigungen

3 986 5 760 5 535

Planstellen/Stellen

Personal 875 926 915
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deshalb vor, die institutionelle Förderung der Geschäfts-
stelle zu beenden. Die frei werdenden Mittel könnte das
Bundesforschungsministerium bei Bedarf für die wissen-
schaftliche Arbeit der Akademie einsetzen. Die regelmä-
ßigen Spenden der Wirtschaft reichen aus, um die Ge-
schäftsstelle zu finanzieren. 

76 Forschungsinstitut für Sozial-
wissenschaften neu aufgestellt

Das Bundesforschungsministerium hat auf Empfehlung
des Bundesrechnungshofes das Leibniz-Institut für Sozial-
wissenschaften neu organisiert. Es konzentriert die Arbeit
des Instituts auf zwei zentrale Standorte, anstatt sie wie
bisher auf 19 Liegenschaften in vier Städten zu verteilen.
Zudem hat es schwerwiegende Mängel in der Institutsver-
waltung abgestellt.

Das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Forschungs-
institut) erschließt und archiviert sozialwissenschaftliche
Forschungsinformationen und stellt sie der Wissenschaft
zur Verfügung. Das Bundesforschungsministerium finan-
ziert das Institut zu 80 % mit jährlich 14 Mio. Euro. Den
übrigen Anteil tragen drei Länder.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Einrichtung
auf 19 Liegenschaften in Bonn, Köln, Mannheim und
Berlin verteilt war. Diese Standortsituation stellte nach
Einschätzung des Forschungsinstituts keine Grundlage für
eine erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit dar. Der Bund
und die drei beteiligten Länder beschlossen deshalb im
Jahr 2008 ein neues Standortkonzept, das jedoch Stand-
orte in allen drei Ländern erhalten wollte. Diese Lösung
war nicht wirtschaftlich. Die zersplitterte Standortsitua-
tion betraf auch die Verwaltung des Forschungsinstituts.
Dies führte zu zahlreichen Mängeln in der Haushalts- und
Wirtschaftsführung. So hatten Beschäftigte ohne Kontrolle
Zugriff auf Bargeld und Kreditkarten. Eine einheitliche
Erfassung der Arbeitszeiten gab es nicht und das For-
schungsinstitut hielt sich nicht an die Regeln zur Vergabe
öffentlicher Aufträge. Zudem war der Bund in dem Auf-
sichtsgremium des Instituts nicht entsprechend seines Fi-
nanzierungsanteils repräsentiert. 

Das Bundesforschungsministerium hat auf Empfehlung
des Bundesrechnungshofes das Standortkonzept verbes-
sert. Dieses sieht jetzt zwei zentrale Standorte in Köln
und Mannheim vor. Der Standort Bonn ist bereits aufge-
löst und der Standort Berlin soll bis zum Jahr 2014 ge-
schlossen werden. Die Institutsverwaltung ist in Mann-
heim zusammengeführt und neu aufgestellt. Sie geht die
zahlreichen festgestellten Mängel an. So ist z. B. mittler-
weile die Kassensicherheit hergestellt und Aufträge werden
ordnungsgemäß vergeben. Eine zentrale Arbeitszeiterfas-
sung wurde eingeführt. Das Bundesforschungsministerium
will seinen Einfluss im Aufsichtsgremium stärken. Es hat
eine Satzungsänderung vorgeschlagen, um seine Stimm-
rechte zu erhöhen.

Das Bundesforschungsministerium ist auf dem Weg, Ver-
waltung und Arbeitsbedingungen des Forschungsinstituts

entscheidend zu verbessern. Der Bundesrechnungshof
geht davon aus, dass es die Einrichtung künftig stärker
steuert und das neue Standortkonzept planmäßig umsetzt.

Bundesschuld

77 Entwicklung des Einzelplans 32

Im Jahr 2011 lagen die Gesamtausgaben aus dem Einzel-
plan bei 33,6 Mrd. Euro. Die Gesamteinnahmen betrugen
19,2 Mrd. Euro.

Einzelplan 32 – Bundesschuld

Im Bundeshaushalt sind die Gesamtausgaben seit Lan-
gem höher als die Einnahmen. Der Bund schließt diese
Lücke im jährlichen Haushalt regelmäßig durch Kre-
ditaufnahmen (Nettokreditaufnahme oder Neuverschul-
dung). Sie sind als Mittelzufluss auf der Einnahmen-
seite des Einzelplans 32 aufgeführt. 

Die fälligen Schulden aus früheren Jahren ersetzt der
Bund durch neue Kredite und schuldet dadurch um
(Anschlussfinanzierung). Auf diese Weise wälzt er die
Schulden- und Zinslast weiter in die Zukunft; der
Schuldenstand vermindert sich nicht. Die Nettokredit-
aufnahme und die Anschlussfinanzierung ergeben zu-
sammen die haushaltsmäßige Bruttokreditaufnahme
des Bundes, im Jahr 2011 mehr als 270 Mrd. Euro. Die
Gesamtverschuldung des Bundes lag bei 1 037 Mrd.
Euro.

Der Einzelplan umfasst auf der Ausgabenseite insbe-
sondere die Zinsen, die der Bund für seine gesamten
Schulden zahlen muss. In seiner mittelfristigen Fi-
nanzplanung geht der Bund davon aus, dass die Zins-
ausgaben von 32,8 Mrd. Euro im Jahr 2011 auf
41,2 Mrd. Euro im Jahr 2016 steigen werden. Die er-
warteten hohen Zinszahlungen sind der Preis für die
stark gestiegene Verschuldung der vergangenen Jahr-
zehnte und die geplanten neuen Kreditaufnahmen.

Im Einzelplan 32 sind außerdem die Einnahmen und
Ausgaben für Bürgschaften, Garantien und sonstige
Gewährleistungen enthalten. Der Bund übernimmt
Gewährleistungen für förderungswürdige oder im
staatlichen Interesse liegende Vorhaben sowohl im In-
land als auch im Ausland. Er setzt dieses Instrument
vorrangig zur Wirtschaftsförderung ein.

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

33 625 33 361 33 283

Einnahmen des 
Einzelplans

19 186 33 267 20 246
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Nach dem Haushaltsgesetz war der Bund im Jahr 2011
ermächtigt, Gewährleistungen bis zu einer Gesamt-
summe von 445,6 Mrd. Euro zu vergeben. Im Jahr
2008 betrug der Gewährleistungsrahmen noch rund
313,6 Mrd. Euro. Der Anstieg um rund 42 % geht auf
Maßnahmen zur Überwindung der Wirtschaftskrise
zurück. 

Außerhalb des Haushaltsgesetzes übernimmt der Bund
unter anderem Gewährleistungen für Maßnahmen zur
Sicherstellung der Finanzstabilität in der europäischen
Währungsunion. Die Gewährleistungen von 22,4 Mrd.
Euro für die Kredithilfen an Griechenland sowie bis
zu 211 Mrd. Euro für die Europäische Finanzstabili-
sierungsfazilität (EFSF) sind weder im Haushaltsge-
setz noch im Einzelplan 32 veranschlagt und damit
haushaltsmäßig nicht erkennbar. Auch die Finanzhilfen
und Gewährleistungen zugunsten deutscher Finanzinsti-
tute bei der Finanzmarktstabilisierung sind nicht im
Haushalt veranschlagt. Sie werden in einem Sonderver-
mögen, dem Finanzmarktstabilisierungsfonds, verwaltet.
Zum Jahresende 2011 garantierte der Bund Schuldver-
schreibungen der Finanzinstitute von 28,2 Mrd. Euro
und gab Finanzhilfen von 19,8 Mrd. Euro. Kreditinsti-
tute sind ab dem Jahr 2011 verpflichtet, Jahres- und
Sonderbeiträge, die sogenannte Bankenabgabe, zu
leisten. Wenn diese Mittel für die Restrukturierungen
von Banken in Schieflage nicht ausreichen, kann der
Restrukturierungsfonds, ebenfalls ein „Sondervermö-
gen“, bis 20 Mrd. Euro für Kapitalmaßnahmen und bis
100 Mrd. Euro an Garantien gewähren. 

78 Bund stellt bedeutungsloses und 
unwirtschaftliches Privatkunden-
geschäft ein

Das Bundesfinanzministerium stellt auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes bis zum Ende des Jahres 2012 den
Verkauf von Wertpapieren ein, die es für Privatanleger
anbietet. Dieses Privatkundengeschäft ist für die Kredit-
aufnahme des Bundes bedeutungslos geworden, weil Privat-
anleger seit über 20 Jahren immer weniger Wertpapiere
des Bundes kaufen. Zudem führte das Privatkundengeschäft
in den vergangenen Jahren zu Verlusten in zweistelliger
Millionenhöhe. 

Der Bund deckt seinen Kreditbedarf auch durch private
Anleger. Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagen-
tur GmbH (Finanzagentur) verkauft hierfür im Auftrag
des Bundesfinanzministeriums Wertpapiere, die der Bund
für Privatanleger auflegt (Privatkundengeschäft). 

Das Verkaufsvolumen im Privatkundengeschäft sank im
Zeitraum von 1990 bis 2011 von 28 Mrd. Euro auf unter
2 Mrd. Euro. Sein Anteil an der gesamten Kreditauf-
nahme des Bundes reduzierte sich damit von 40,9 % auf
0,7 %. Zudem entstanden im Privatkundengeschäft in den
letzten Jahren Verluste, teilweise in zweistelliger Millio-
nenhöhe. Das Bundesfinanzministerium und die Finanz-
agentur gingen davon aus, das Privatkundengeschäft nur
bei einem langfristig erhöhten Absatz kostendeckend be-

treiben zu können. Dazu wollte die Finanzagentur vor al-
lem neue Anlageprodukte einführen. Von einem Anstieg
des allgemeinen Zinsniveaus erhoffte sie sich ebenfalls
ein höheres Absatzvolumen. 

Der geringe Anteil der verkauften Wertpapiere an Privat-
anleger hat gezeigt, wie bedeutungslos das Privatkunden-
geschäft geworden ist. Es leistet keinen nennenswerten
Beitrag mehr zur Kreditaufnahme des Bundes. 

Der Bundesrechnungshof hat bezweifelt, dass sich das
Privatkundengeschäft mit neuen Produkten oder bei ei-
nem höheren allgemeinen Zinsniveau deutlich ausweiten
und kostendeckend betreiben lässt. Auch dann kann der
Bund aus wirtschaftlichen Gründen den Privatanlegern
keine höheren Zinsen zahlen als den institutionellen An-
legern. Zudem bieten Kreditinstitute häufig höher ver-
zinste Anlagen an. Diese sind trotz der Bonität des Bun-
des für die Privatanleger oftmals attraktiver.

Das Bundesfinanzministerium ist der Empfehlung des
Bundesrechnungshofes gefolgt und wird das Privatkun-
dengeschäft bis zum Ende des Jahres 2012 einstellen. Pri-
vatanleger sind damit nicht von einer Geldanlage beim
Bund ausgeschlossen. Sie können weiterhin Wertpapiere
des Bundes über Kreditinstitute erwerben.

Allgemeine Finanzverwaltung

79 Entwicklung des Einzelplans 60

Der Einzelplan 60 „Allgemeine Finanzverwaltung“ unter-
scheidet sich wesentlich von den ausgabeorientierten Ein-
zelplänen, die an Struktur und Aufgaben der Bundesressorts
anknüpfen. In ihm sind vor allem diejenigen Einnahmen
und Ausgaben des Bundes veranschlagt, die 

keinen inhaltlichen Bezug zu einem Ressortbereich
haben oder

Bezüge zu verschiedenen Ressortbereichen aufweisen,
ohne dass einem einzelnen Ressort die Federführung
zukommt. 

Der Schwerpunkt des Einzelplans liegt auf der Einnah-
menseite, insbesondere auf den Steuereinnahmen (im
Jahr 2011: 248 Mrd. Euro). Nach dem Haushaltsentwurf
2013 tragen die Steuereinnahmen mit 86 % der Gesamt-
einnahmen (einschließlich Nettokreditaufnahme) wesent-
lich zur Finanzierung der Ausgaben des Bundeshaushalts
bei. Angesichts ihrer finanzwirtschaftlichen Bedeutung
bilden sie einen Schwerpunkt der Prüfungstätigkeit des
Bundesrechnungshofes.

Im Verhältnis zu den Einnahmen spielen im Einzelplan 60
die Ausgaben eine untergeordnete Rolle (im Jahr 2011:
10,3 Mrd. Euro). Im Haushalt 2012 haben sie sich aller-
dings gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Grund
hierfür ist vor allem die vorgezogene Bereitstellung der
Mittel für die beiden ersten Raten des deutschen Anteils
am Europäischen Stabilitätsmechanismus von insgesamt
8,7 Mrd. Euro. Zu den weiteren Ausgaben zählen die Zu-
schüsse an die Postbeamtenversorgungskasse, die Perso-
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nalverstärkungsmittel, die Leistungen im Zusammenhang
mit der Wiedervereinigung und die sonstigen Versor-
gungsausgaben.

Einzelplan 60 – Allgemeine Finanzverwaltung

Nach dem Haushaltsentwurf 2013 werden aufgrund güns-
tiger Steuereinnahmeprognosen die Einnahmen des Ein-
zelplans 60 gegenüber dem Vorjahr um 2,6 % steigen.
Die Steuereinnahmen sind in hohem Maße von der kon-
junkturellen Entwicklung abhängig. Nach einem Anstieg
der Steuereinnahmen im Jahr 2011 wird im Finanzpla-
nungszeitraum mit einem weiteren – wenn auch modera-
ten – jährlichen Anstieg des Steueraufkommens gerech-
net. Mit der Rückführung der Neuverschuldung wird ihre
Bedeutung für die Finanzierung der Ausgaben im Bun-
deshaushalt noch wachsen. Die Zahlungen Deutschlands
an den Europäischen Stabilitätsmechanismus von insge-
samt 21,7 Mrd. Euro werden die Ausgaben des Einzel-
plans 60 bis zum Jahr 2014 erhöhen.

80 Staatlich gestützte Kreditinstitute 
erstatten rückwirkend 5 Mio. Euro 
Verwaltungskosten

Die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung hat auf
Empfehlung des Bundesrechnungshofes von staatlich ge-
stützten Kreditinstituten erstmals Gebühren für die Über-
wachung von Garantien und Kapitalhilfen gefordert. Die
Kreditinstitute erstatteten rückwirkend 5 Mio. Euro. Da-
durch benötigte die Bundesanstalt für Finanzmarktstabi-
lisierung für das Jahr 2011 keine Mittel aus dem Bundes-
haushalt.

Der Bund gewährt Kreditinstituten Garantien und Kapi-
talhilfen, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Diese fi-
nanziellen Hilfen stellt der Finanzmarktstabilisierungs-
fonds (Fonds) bereit, den der Bund Ende des Jahres 2008
eingerichtet hat. Die Bundesanstalt für Finanzmarktstabi-
lisierung (FMSA) verwaltet den Fonds. Dabei überwacht
sie laufend, inwieweit die Kreditinstitute die mit den Ga-
rantien und Kapitalhilfen verbundenen Informations-
pflichten und Auflagen einhalten. 

Das Bundesfinanzministerium hat in der Satzung der
FMSA geregelt, dass sie sich auch über von Kreditinstitu-
ten zu entrichtende Gebühren finanziert. Hierdurch deckt
sie ihre Verwaltungskosten, die bei der Beantragung und
während der Laufzeit von Hilfen entstehen. Sofern die ei-
genen Einnahmen der FMSA nicht ausreichen, erhält sie
Mittel aus dem Bundeshaushalt.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die FMSA von
den staatlich gestützten Kreditinstituten keine Gebühren
für die laufende Überwachung bereits gewährter finan-
zieller Hilfen erhob. 

Der Bundesrechnungshof hat die FMSA aufgefordert,
sich von den Kreditinstituten – wie in der Satzung vorge-
sehen – auch die Kosten für die laufende Überwachung
erstatten zu lassen. 

Die FMSA hat die Forderung des Bundesrechnungshofes
aufgegriffen. Die Kreditinstitute erstatteten 5 Mio. Euro
Verwaltungskosten rückwirkend für die Jahre 2010 und
2011 für die laufende Überwachung der finanziellen Hil-
fen. Dadurch benötigte die FMSA für das Jahr 2011 keine
Mittel aus dem Bundeshaushalt.

81 Unzureichendes Vertragsmanagement 
bei verbilligt veräußerten 
Grundstücken

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat nicht aus-
reichend kontrolliert, ob Städte und Gemeinden ihren ver-
traglichen Verpflichtungen nachkommen, wenn sie vom
Bund Grundstücke verbilligt erworben haben. Nachzah-
lungsansprüche konnte sie deswegen nicht geltend ma-
chen. In einem Fall verzichtete sie auf 2,3 Mio. Euro, um
die drohende Aufhebung eines Bebauungsplans abzuwen-
den. 

Der Bund verkaufte in den Jahren 1991 bis 2004 verbil-
ligt Grundstücke an Städte und Gemeinden. Diese ver-
pflichteten sich vertraglich, die Grundstücke innerhalb einer
Frist für bestimmte Zwecke zu verwenden, beispielsweise
für einen Schulbau. Die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (Bundesanstalt) kontrollierte dies nicht ausrei-
chend. So konnte sie auch nicht konsequent den Differenz-
betrag zum vollen Kaufpreis von den Käufern nachfordern.
Den müssen Käufer nachzahlen, wenn sie den vereinbar-
ten Verwendungszweck nicht erfüllen.

Eine Gemeinde hatte ein Grundstück auch 15 Jahre nach
Kauf noch nicht für eine Schule genutzt. Von der errech-
neten Nachzahlung forderte die Bundesanstalt jedoch in
einer Paketlösung nur 300 000 Euro. Sie hoffte, durch den
Verzicht auf 2,3 Mio. Euro mögliche Nachteile bei einem
anderen Vorhaben in der Gemeinde abwenden zu können.
Die Bundesanstalt hatte bei diesem Vorhaben sieben
Jahre ihr Baurecht nicht genutzt. Daher konnte die Ge-
meinde ihr damit drohen, den Bebauungsplan entschädi-
gungslos aufzuheben.

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Einnahmen des 
Einzelplans

258 023 264 314 271 153

Ausgaben des 
Einzelplans

10 333 24 254 20 502

Verpflichtungs-
ermächtigungen

596 2 338 57
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Der Bundesrechnungshof hat die Bundesanstalt aufgefor-
dert, ihr Vertragsmanagement zu verbessern. Die Bundes-
anstalt kontrolliert nunmehr verstärkt, ob die Käufer den
Verwendungszweck einhalten. Mehrere Gemeinden hat
sie bereits zur Nachzahlung aufgefordert und von einer
624 000 Euro erhalten.

Die Bundesanstalt hat darauf hingewiesen, dass ihr ohne
die Paketlösung Vermögensverluste von 4 Mio. Euro ge-
droht hätten. Die errechnete Nachzahlung hätte sie nie-
mals durchsetzen können. Deshalb sei ihre Entscheidung,
auf 2,3 Mio. Euro zu verzichten, gerechtfertigt gewesen.

Der Bundesrechnungshof hat anerkannt, dass die drohen-
den Vermögensverluste in Millionenhöhe die Paketlösung
nachträglich rechtfertigen können. Für ihre schlechte Ver-
handlungsposition, die zur Paketlösung geführt hat, ist die
Bundesanstalt jedoch wegen ihres zögerlichen Handelns
mitverantwortlich. Der Bundesrechnungshof fordert des-
halb, dass die Bundesanstalt künftig frühzeitig und konse-
quent reagiert, wenn Städte und Gemeinden sich nicht an
Vereinbarungen zum Verwendungszweck eines Grund-
stücks halten.

82 Defizite beim Vollzug des Konjunktur-
programms: Baumaßnahmen häufig 
nicht bedarfsgerecht und nicht 
wirtschaftlich

Staatliche Konjunkturprogramme für Baumaßnahmen
sind aufgrund langer Planungsphasen nur bedingt geeig-
net, die Bauwirtschaft rasch anzukurbeln. Bei Baumaß-
nahmen besteht das Risiko, dass wegen der engen zeitlichen
Vorgaben der Bedarf nicht rechtzeitig und sachgerecht
nachgewiesen und die Wirtschaftlichkeit nicht ausrei-
chend untersucht werden kann. Bei einem Konjunkturpro-
gramm der Jahre 2009 bis 2011 konnte zudem der vom
Parlament erwartete größtmögliche Nutzen für den Bund
nicht sicher erreicht werden. 

Das Bundesbauministerium bewirtschaftete 500 Mio.
Euro des geprüften Programms „Grundsanierung und
energetische Sanierung von Gebäuden“, welches Teil des
Konjunkturpakets II war. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes konnten die
Mittel nur eine geringe konjunkturpolitische Wirkung er-
zielen, weil der Mittelabfluss nicht rasch einsetzte und
auch Maßnahmen finanziert wurden, die nicht zusätzlich
waren. 

Das Bundesbauministerium hat zudem den Aspekt des
größtmöglichen Nutzens bei vorgegebenem Kostenrah-
men außer Acht gelassen. Nach eigenen Angaben sei ihm
dies weder methodisch noch terminlich möglich gewesen.
Die notwendigen Daten waren nicht verfügbar, weil es
ein durchgängiges, effektives und kontinuierliches Ener-
giemanagement bislang nicht gebe. Infolgedessen wird
eine auf das Programm zurückzuführende und dauerhafte
Entlastung des Bundeshaushalts nicht oder nur bedingt

nachweisbar sein, wie auch eine dauerhafte CO2- und Kli-
makostenverminderung ebenso wenig belegt werden kann.

Das Bundesbauministerium hat Defizite beim Vollzug
dieses Konjunkturprogramms eingeräumt. Es habe das
Programm „nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten“ um-
setzen müssen, auch um einen vollständigen Mittelab-
fluss nicht zu gefährden. Wegen der äußerst ehrgeizigen
terminlichen Vorgaben habe es die sonst üblichen Verfah-
ren straffen und flexibel ausgestalten müssen. Das habe
u. a. dazu geführt, dass die Wirtschaftlichkeit von Maß-
nahmen erst spät – mit der vertieften Bauplanung – unter-
sucht werden konnte und deren Bedarf teilweise erst mit
Abschluss der Maßnahme nachgewiesen wurde. 

Der Bundesrechnungshof sieht sich durch die Stellung-
nahme des Bundesbauministeriums bestätigt. 

83 Kontrolldefizite bei steuerlicher 
Erfassung von Vermietungsfällen

Aufgrund unzureichender Kontrollmöglichkeiten können
die Finanzämter nicht immer erkennen, ob Vermieter in
ihren Einkommensteuererklärungen für alle ihre vermiete-
ten Grundstücke Mieteinkünfte angegeben haben. Ebenso
bleibt in einigen Fällen unbekannt, wenn Vermieter trotz
zu versteuernder Mieteinkünfte keine Einkommensteuer-
erklärungen abgeben. Das Bundesfinanzministerium sollte
darauf hinwirken, dass in der Verwaltung vorhandene
Grundstücksdaten den Veranlagungsstellen der Finanz-
ämter künftig zur Verfügung stehen.

Steuerpflichtige mit Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung (Mieteinkünfte) sind grundsätzlich zur Abgabe
von Einkommensteuererklärungen verpflichtet. Der Bun-
desrechnungshof untersuchte stichprobenweise, ob Ver-
mieter die Mieteinkünfte für alle ihre vermieteten Grund-
stücke angegeben hatten. Außerdem prüfte er, ob alle
Vermieter, die dazu verpflichtet waren, eine Einkommen-
steuererklärung abgegeben hatten. Er stellte fest, dass in
Einzelfällen Vermieter Mieteinkünfte in ihren Einkom-
mensteuererklärungen nicht angegeben hatten. Sie muss-
ten Einkommensteuer nachzahlen. Mehrere Vermieter
hatten keine Einkommensteuererklärung abgegeben, ob-
wohl sie dazu verpflichtet waren. Sie zahlten zu Unrecht
keine Einkommensteuer. Allein bei einem Finanzamt führ-
ten vier bislang unbekannte Vermietungsfälle zu Steuernach-
zahlungen von mehr als 25 000 Euro. Die Finanzverwaltung
darf nicht allein auf die Steuerehrlichkeit vertrauen. Sie
muss auch kontrollieren, ob die Vermieter alle ihre Mietein-
künfte erklären. Der Bundesrechnungshof hat dem Bun-
desfinanzministerium vorgeschlagen, für eine Kontrolle
die in der Verwaltung vorhandenen Grundstücksdaten he-
ranzuziehen. Entsprechende Daten liegen bei anderen
Stellen innerhalb der Finanzverwaltung oder bei den
Grundbuch- oder Katasterämtern vor. Gleichwohl will
das Bundesfinanzministerium diese Kontrolldefizite auf-
grund von Kosten-Nutzen-Erwägungen noch für längere
Zeit hinnehmen. Dies führt zu Steuermindereinnahmen

– 54 –– 54 –



und verstößt gegen den Grundsatz der Gleichmäßigkeit
der Besteuerung. Die Haltung des Bundesfinanzministe-
riums ist deshalb nicht zu akzeptieren. 

84 Vorsteuer-Vergütungsverfahren für 
ausländische Unternehmer muss 
verbessert werden

Ausländische Unternehmer können sich ihre in Deutsch-
land gezahlte Umsatzsteuer erstatten lassen. Das Erstat-
tungsverfahren ist fehleranfällig und aufwendig. Es führte
zu Bearbeitungsrückständen und Zinszahlungen. Das Bun-
desfinanzministerium sollte wie angekündigt organisato-
rische Verbesserungen umsetzen und das IT-System aus-
bauen.

Unternehmer, die ihren Sitz im Ausland haben, können
sich unter bestimmten Voraussetzungen die in Deutsch-
land gezahlte Umsatzsteuer erstatten lassen (Vorsteuer-
Vergütungsverfahren). Die Anträge bearbeitet das Bun-
deszentralamt für Steuern (Bundeszentralamt) im weitge-
hend elektronischen Verfahren.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Bedienste-
ten vier verschiedene IT-Fachprogramme und Datenban-
ken nutzten mussten, um einen Antrag zu prüfen. Das
Verfahren war dadurch fehleranfällig. Es gab hohe Bear-
beitungsrückstände. Die Anträge waren ungleichmäßig
auf die Bediensteten verteilt. Die Vergütungsbeträge wa-
ren oftmals zu verzinsen, da das Bundeszentralamt sie
nicht in der vorgeschriebenen Frist bearbeiten konnte. Im
IT-System konnten die Bediensteten die Gesamthöhe al-
ler Zinszahlungen nicht ermitteln. Von Januar 2010 bis
Juni 2011 zahlte das Bundeszentralamt insgesamt mehr
als 8 Mio. Euro allein für Fälle, in denen es den Bescheid
ändern musste. Bislang aufgedeckte Fälle zeigten, dass
das Vorsteuer-Vergütungsverfahren ein erhebliches Be-
trugsrisiko barg. Ursachen waren die elektronische Ab-
wicklung und die Vielzahl der Anträge. Eine risikoorien-
tierte Bearbeitung sah das IT-System nicht vor.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesfinanzministe-
rium empfohlen, das IT-System zu verbessern und die
Aufgabenbereiche der Bediensteten anders zu organisie-
ren. So kann das Bundeszentralamt die hohen Bearbei-
tungsrückstände abbauen und Zinszahlungen vermeiden
sowie das Betrugsrisiko einschränken. 

Das Bundesfinanzministerium sollte die Verbesserungen
bei Organisation und IT nunmehr zügig umsetzen. Dazu
sollte es kurzfristig sicherstellen, dass die Bediensteten
die Gesamthöhe aller Zinszahlungen im IT-System ermit-
teln können.

85 Neue Entscheidung zur Besteuerung 
des Anpassungsgeldes notwendig

Entlassene Beschäftigte des Steinkohlenbergbaus erhalten
ein steuerfreies Anpassungsgeld. Vergleichbare Leistun-

gen wie Abfindungen, Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld
werden mittlerweile besteuert oder erhöhen den Steuer-
satz für andere Einkünfte. Der Bundesrechnungshof hält
es für erforderlich, den Gesetzgeber hierüber zu unter-
richten.

Entlassene ältere Beschäftigte des Steinkohlenbergbaus
erhalten ein Anpassungsgeld. Als der Gesetzgeber das An-
passungsgeld im Jahr 1972 einführte, stellte er es steuer-
frei. Vergleichbare andere Leistungen waren damals
ebenfalls steuerfrei. Mit dem Anpassungsgeld vergleich-
bar sind Lohnersatzleistungen, wie das Arbeitslosen- oder
Kurzarbeitergeld, sowie Abfindungen für die Auflösung
des Arbeitsverhältnisses. Lohnersatzleistungen dienen
der sozialen Sicherung. Abfindungen treten an die Stelle
des wegfallenden Arbeitslohnes. Beide Aspekte berück-
sichtigt auch das Anpassungsgeld. Lohnersatzleistungen
werden zwar nicht besteuert. Sie erhöhen aber seit dem
Jahr 1982 den Steuersatz für andere Einkünfte. Damit sol-
len Steuervorteile verringert werden, die Empfänger von
Lohnersatzleistungen gegenüber Personen mit gleich ho-
hen steuerpflichtigen Einkünften haben. Abfindungen
sind seit dem Jahr 2006 steuerpflichtig. 

Das Bundesfinanzministerium hatte nicht geprüft, ob sich
diese Änderungen des Steuerrechts auf das Anpassungs-
geld auswirken müssten. Bezieher von Anpassungsgeld
sind dadurch mittlerweile gegenüber Arbeitnehmern mit
Abfindung oder Empfängern von Arbeitslosen- und Kurz-
arbeitergeld steuerlich bessergestellt. 

Das Bundesfinanzministerium hat das Anpassungsgeld
inzwischen steuerlich als Lohnersatzleistung eingeordnet.
Wegen der sozialpolitischen Zielsetzung will es die Steuer-
freiheit des Anpassungsgeldes jedoch unverändert beibe-
halten. Den Gesetzgeber hat es nicht darüber informiert.
Der Bundesrechnungshof hält dies jedoch für erforder-
lich. Dies gibt dem Gesetzgeber Gelegenheit zu entschei-
den, ob die Gründe des Bundesfinanzministeriums eine
steuerliche Besserstellung des Anpassungsgeldes recht-
fertigen.

86 Unterschiedliche Besteuerung der 
Zuschläge für Kindererziehungs-
zeiten bei den Alterseinkünften

Zuschläge für Kindererziehungszeiten sind für Pensio-
näre steuerfrei. Rentner müssen die Zuschläge seit dem
Jahr 2005 versteuern. Obwohl das Bundesfinanzministe-
rium die Steuerbefreiung als ungerechtfertigt einstufte,
hat es ihre Streichung bisher nicht vorgeschlagen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die unterschiedliche
Besteuerung der gesetzlichen Renten und der Beamten-
pensionen gerügt, weil sie Rentner besserstellte als Pen-
sionäre. Das Alterseinkünftegesetz änderte deshalb die
Besteuerung der Renten. Ab dem Jahr 2005 werden sie
schrittweise steuerpflichtig. Rentner müssen seitdem
auch die Zuschläge für Kindererziehungszeiten, die sie
als Teil ihrer Rente erhalten, versteuern. Pensionäre erhal-
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ten diese Zuschläge dagegen weiterhin steuerfrei. Gerade
eine solche ungleiche Besteuerung der Alterseinkünfte
hatte das Bundesverfassungsgericht gerügt.

Der Bundesrechnungshof hat gefordert, die Steuerbefrei-
ung zu streichen. Auch das Bundesfinanzministerium hält
es nicht für gerechtfertigt, dass die Zuschläge für Kinder-
erziehungszeiten bei Pensionären steuerfrei sind. Es hat
jedoch bisher dem Gesetzgeber nicht vorgeschlagen, die
Steuerbefreiung aufzuheben. Es sollte dies bald nachho-
len.

87 Finanzämter prüfen Mieteinkünfte 
unzureichend

Vermieter von Wohnraum haben in ihrer Steuererklärung
oft unschlüssige Angaben gemacht, beispielsweise zu den
Nebenkosten. Obwohl die Finanzämter ein maschinelles
Risikomanagement einsetzen, beanstandeten sie diese An-
gaben häufig nicht.

Die Finanzämter müssen nach dem gesetzlichen Untersu-
chungsgrundsatz mindestens prüfen, ob die Angaben in
der Steuererklärung vollständig, widerspruchsfrei und
eindeutig sind. Diese Schlüssigkeitsprüfung wird zuneh-
mend einem maschinellen Risikomanagement überlassen.
Es entscheidet anhand festgelegter Parameter (z. B. durch
Vergleich mit einer bestimmten Wertgrenze), ob die An-
gaben risikobehaftet und somit von den Bearbeiterinnen
und Bearbeitern zu prüfen sind. Bei den als risikolos ein-
gestuften Fällen wird der Steuerbescheid ohne weiteres
Zutun automatisch erstellt.

Die Angaben der Vermieter zu ihren Mieteinnahmen und
Werbungskosten waren in den vom Bundesrechnungshof
stichprobenweise untersuchten Steuererklärungen häufig
nicht schlüssig. So fehlten z. B. oft die Nebenkostenzah-
lungen der Mieter an den Vermieter. Gleichzeitig zogen
die Vermieter Nebenkosten, die sie ihren Mietern übli-
cherweise in Rechnung stellen, als Werbungskosten ab.
Das maschinelle Risikomanagement wies die Bearbeite-
rinnen und Bearbeiter in den Finanzämtern nicht auf diese
widersprüchlichen Angaben hin. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Finanz-
ämter solchen unschlüssigen Angaben nicht nachgingen.
Das maschinelle Risikomanagement erkannte diese Un-
schlüssigkeiten nicht. Es blieb daher offen, ob die Ver-
mieter ihre Einnahmen vollständig angegeben hatten und
die Werbungskosten zutreffend waren. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesfinanzministe-
rium aufgefordert, insbesondere durch eine Fortentwick-
lung des maschinellen Risikomanagements dafür zu sor-
gen, dass die Finanzämter widersprüchliche Angaben
aufklären, fehlende Angaben nachfordern und für die Zu-
kunft elektronisch dokumentieren. Dadurch wären sie für
künftige Schlüssigkeitsprüfungen jederzeit abrufbar.

88 Rückläufige und ungleichmäßige 
Lohnsteuer-Außenprüfungen

Der Anteil der Arbeitgeber, bei denen die Finanzämter
eine Lohnsteuer-Außenprüfung durchführten, und die
Steuermehreinnahmen aus diesen Prüfungen sind im Bun-
desdurchschnitt seit Jahren rückläufig. Der Anteil der ge-
prüften Arbeitgeber und die Steuermehreinnahmen je
Prüfung unterschieden sich zwischen den Ländern erheb-
lich. Das Bundesfinanzministerium sollte diesen Entwick-
lungen entgegenwirken.

Die Lohnsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen
der öffentlichen Haushalte. Arbeitgeber müssen die Lohn-
steuer vom Arbeitslohn ihrer Arbeitnehmer einbehalten
und an die Finanzämter abführen. Die Lohnsteuer-Außen-
prüfung der Finanzämter kontrolliert dies bei den Arbeit-
gebern. Der Anteil der Arbeitgeber, bei denen eine Lohn-
steuer-Außenprüfung durchgeführt wurde, ging seit dem
Jahr 2005 von 7,1 auf 5,4 % im Jahr 2010 zurück. Ebenso
verringerten sich die Steuermehreinnahmen aus diesen
Prüfungen im selben Zeitraum von 911 auf 787 Mio. Euro.
Parallel dazu ist die Anzahl der Prüferstellen für die
Lohnsteuer-Außenprüfung um 8,5 % gesunken. 

Außerdem zeigte der Ländervergleich erhebliche Unter-
schiede bei der Lohnsteuer-Außenprüfung. Besonders der
Anteil der geprüften Arbeitgeber und die Steuermehrein-
nahmen je Prüfung wichen stark voneinander ab. Je bes-
ser die Länder ihre Lohnsteuer-Außenprüfung mit Prüfe-
rinnen und Prüfern ausgestattet hatten, desto höher waren
der Anteil der geprüften Arbeitgeber und in der Regel die
Steuermehreinnahmen je Prüfung.

Das Bundesfinanzministerium sollte seine Bundesaufsicht
über die Steuerverwaltung dazu nutzen, auf eine ausrei-
chende und gleichmäßige Lohnsteuer-Außenprüfung hin-
zuwirken.

89 Besteuerung ausländischer Ver-
sicherungsunternehmen wird 
verbessert

Das Bundesfinanzministerium hat Anregungen des Bun-
desrechnungshofes zur Besteuerung ausländischer Ver-
sicherungsunternehmen aufgegriffen. Es unterstützt die
Außenprüfungsdienste der Finanzverwaltungen von Bund
und Ländern mit Hinweisen. Das Bundeszentralamt für
Steuern kann so die in Deutschland tätigen ausländischen
Versicherungsunternehmen besser überprüfen und be-
steuern. Ergänzend will das Bundesfinanzministerium
neue IT-Verfahren für die Versicherungsteuer einführen.

Zusammen mit ihren Prämien und Beiträgen zahlen die
Versicherten regelmäßig auch die Versicherungsteuer an
ihr Versicherungsunternehmen. Dieses leitet die Steuer an
die Finanzverwaltung weiter. Dazu sind auch ausländische
Versicherungsunternehmen verpflichtet, die in Deutschland
tätig sind. Die Versicherungsteuer steht dem Bund zu. Sie
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wird vom Bundeszentralamt für Steuern (Bundeszentral-
amt) verwaltet. Nicht alle ausländischen Versicherungsun-
ternehmen kamen ihren steuerlichen Pflichten nach. Dies
war der Finanzverwaltung bei ihren Betriebsprüfungen
inländischer Steuerpflichtiger aufgefallen, die Prämien
oder Beiträge an ausländische Versicherungen gezahlt
hatten. Erst durch diese Hinweise konnte das Bundeszen-
tralamt die ausländischen Versicherungsunternehmen kon-
trollieren und besteuern. Der Bundesrechnungshof stellte
fest, dass den Außenprüfungsdiensten für diese Aufgabe
keine ausreichenden Arbeitsmaterialien vorlagen. Außer-

dem fehlte beim Bundeszentralamt ein einheitliches IT-
Verfahren für die Versicherungsteuer.

Der Bundesrechnungshof hat daher empfohlen, die Auf-
merksamkeit der Außenprüfungsdienste durch Hinweise
noch stärker auf die Versicherungsteuer zu lenken. Er hat
beim Bundesfinanzministerium außerdem angeregt, die
IT-Unterstützung zu verbessern.

Das Bundesfinanzministerium ist den Anregungen des
Bundesrechnungshofes gefolgt und hat erste Maßnahmen
umgesetzt. 
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