
 
Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

Medieninformation 

 

 

 

Düsseldorf, 2. Juli 2012 

 

 

Jahresbericht 2012 – Sprechzettel 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

 

Allgemeine Bemerkungen  

 

Heute Morgen haben wir dem Landtag den Jahresbericht 2012 vorgelegt.  

 

Entsprechend unserem Verfassungs- und Gesetzesauftrag unterrichten wir die Abge-

ordneten über die wesentlichen Ergebnisse unserer Prüfungen im Geschäftsjahr 2011; 

wir geben ihnen die Auskünfte, die sie zur Entlastung der Landesregierung benötigen 

und unterstützen damit die parlamentarische Haushaltskontrolle. 

 

Neben den Feststellungen zur Haushaltsrechnung 2010 und den Daten zum Haushalts-

vollzug 2011 legen wir in 23 Einzelbeiträgen Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der 

Landesregierung vor. Anhand dieser konkreten Fälle zeigen wir auf, wo und wie die 

Landesregierung sowohl durch Einsparungen als auch Effizienzsteigerungen und Ein-

nahmeverbesserungen den Weg der Haushaltskonsolidierung verfolgen kann, wobei die 

Gewichtung dieser Faktoren den politischen Entscheidungsträgern obliegt. Dabei wer-

den die Verantwortlichen immer auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Blick 

behalten müssen. Auch künftig kann es erforderlich sein, neben Sparbemühungen ge-

zielt öffentliche Investitionen vorzunehmen. Fest steht aber: Der Abbau des strukturellen 

Defizits wird nur bei konsequenter Anpassung auf der Ausgabenseite möglich sein. 
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Nachdem auch die Landesregierung zwischenzeitlich den Bericht erhalten hat, kann ich 

zeitnah die Öffentlichkeit über zentrale Aussagen unserer Prüfungsergebnisse des ver-

gangenen Jahres informieren: Die Bürgerinnen und Bürger sollen erfahren, was im Land 

mit ihren Steuergeldern geschieht und wie es um die Haushaltslage des Landes im Be-

richtszeitraum stand. 

 

Bevor ich auf Einzelheiten eingehe, noch kurz einige persönliche Ergänzungen:   

 

Zahlreiche Beiträge des Jahresberichts 2012 sind Beleg dafür, dass wir einen unmittel-

baren Beitrag zu der dringend erforderlichen Konsolidierung des Landeshaushalts leis-

ten: Unsere Empfehlungen werden oftmals bereits im laufenden Prüfungsverfahren von 

den Ministerien sowie den betroffenen Einrichtungen und Behörden aufgegriffen bzw. 

umgesetzt.  

 

Dass wir in dem Bemühen nicht alleine stehen, die Ausgaben des Landes in den Griff zu 

bekommen, zeigen erfreulicherweise unsere Erfahrungen aus den zahlreichen Prüfun-

gen vor Ort: Wir haben bei unseren Erhebungen in allen Bereichen der Landesverwal-

tung sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen, die ihre Arbeit nicht nur enga-

giert und kompetent erledigen, sondern auch fachlich versiert darauf achten, dass die 

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit berücksichtigt werden.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal öffentlich bei den Mitgliedern sowie 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesrechnungshofs sowie der Staatlichen 

Rechnungsprüfungsämter bedanken: Sie alle leisten ihren persönlichen Beitrag dazu, 

dass mit den Steuergeldern unserer Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll umge-

gangen wird. 
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I. 

 

 

Teil A Lfd. Nummern 1 bis 4 

Feststellungen zum Landeshaushalt Nordrhein-Westfalen  

 

Da der Haushalt für das laufende Jahr 2012 noch nicht in die parlamentarischen Bera-

tungen eingebracht wurde, werde ich mich – wie eingangs erwähnt – auf die haushalts-

wirtschaftlichen Daten der Jahre 2010 und 2011 beschränken.  

 

 

Haushalt 2010 

 

Kurz und knapp kann ich Ihnen mitteilen: Die Prüfungen haben ergeben, dass die vom 

Finanzminister im Dezember 2011 vorgelegte Haushaltsrechnung 2010 ordnungsgemäß 

aufgestellt ist. Die in der Haushaltsrechnung und in den Büchern aufgeführten Beträge 

stimmen überein. Die geprüften Einnahmen und Ausnahmen sind ordnungsgemäß be-

legt. 

 

 

Haushalt 2011 

 

Nun zur allgemeinen Haushaltslage des Landes anhand der gebuchten Einnahmen und 

Ausgaben des Haushalts 2011.  

 

Nach dem Kassenabschluss 2011 hat das Land rund 56 Mrd. € ausgegeben. Dies be-

deutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 2,1 Mrd. €, mithin um ca. 4 v. H. 

Größter Ausgabenposten sind die Personalausgaben einschließlich der Versorgungsbe-

züge mit über 21 Mrd. €. Diese sind 2011 im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als 

3 v. H. gestiegen und beanspruchen mit ca. 38 v. H. auch im Haushaltsjahr 2011 einen 

erheblichen Anteil des Haushalts. 
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Den Ist-Ausgaben standen im Haushaltsjahr 2011 nicht kreditfinanzierte Einnahmen von 

rund 53 Mrd. € gegenüber. Hier zeigt der Vergleich zu 2010 einen Anstieg um knapp 8 

v. H.  

 

Nach dem Ende Juni veröffentlichten endgültigen Kassenabschluss 2011 hat das Land 

rund 3,2 Mrd. € aufgenommen, um seine Ausgaben finanzieren zu können.  

 

Nicht zuletzt wegen der guten konjunkturellen Rahmenbedingungen ist damit die Net-

toneuverschuldung erheblich geringer ausgefallen, als dies auf dem Höhepunkt der Fi-

nanzkrise 2009 mit rund 5,7 Mrd. € der Fall war. Auch unterschreitet sie die Nettoneu-

verschuldung 2010 um rund 2 Mrd. €.  

Diese Entwicklung geht den richtigen Weg.  

 

Dennoch ist die finanzielle Lage Nordrhein-Westfalens weiterhin äußerst besorgniserre-

gend. Die Schulden des Landes haben zum Ende des abgeschlossenen Haushaltsjah-

res 2011 genau 132,9 Mrd. € erreicht. Das Land steckt tief in den roten Zahlen. Bei nied-

rigem Zinsniveau belasteten die Zinsausgaben mit ca. 4,3 Mrd. € den Haushalt 2011 

erheblich. Von den außergewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Jahres 2011 musste 

jeder zehnte Euro für Schuldzinsen ausgegeben werden. 7,7 v. H. der Gesamtausgaben 

des Landes waren hierdurch gebunden und standen für andere Aufgaben nicht zur Ver-

fügung.  

 

Die beabsichtigte Aufnahme der Schuldenbremse in die nordrhein-westfälische Verfas-

sung ist daher ein wichtiger Schritt, die weitere Verschuldung zu begrenzen. Es ist das 

richtige Signal, wenn zukünftig die Haushaltsaufstellungen und mittelfristigen Finanzpla-

nungen mit einer perspektivischen Betrachtung bis 2020 (dem Jahr, ab dem der Lan-

deshaushalt grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen ist) verknüpft 

werden. Für die Verwaltung, aber auch die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes 

muss erkennbar sein, wie sich die Ausgaben in den nächsten Jahren entwickeln sollen.  

 

Wir haben in der Vergangenheit bereits mehrfach auf die Probleme hingewiesen, die 

aus der inzwischen erreichten hohen Verschuldung des Landes erwachsen. Angesichts 

der Komplexität und Bedeutung der Thematik erwägen wir, das Erfordernis einer lan-
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desbezogenen Schuldenbremse und einer kontinuierlichen schrittweisen Rückführung 

der Neuverschuldung in einem gesonderten Bericht an den Landtag heranzutragen.  

 

Ich werde deshalb an dieser Stelle nicht weiter auf das Thema „Schuldenstand des Lan-

des“ eingehen und verweise wegen weiterer Details auf den Abschnitt „Vermögen und 

Schulden des Landes“ in der Kurzfassung und in Teil A des Jahresberichts 2012. 
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II. 

 

 

Ausgewählte Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung (Teil B) 

 

Nicht abstrakt, sondern konkret zeige ich Ihnen einige Beispiele dafür auf, wo und wie 

im Einzelfall gespart oder effizienter gehandelt werden kann.  

 

Die von mir vorgestellten wesentlichen Prüfungsergebnisse des Jahresberichts 2012 

befassen sich im Bereich „Sparen“ mit den Themenbereichen 

 

 Allgemeine Haushaltswirtschaft, 

 Verwaltungsorganisation und wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen, 

 Beschaffung und schließlich  

 Gewährung von Zuwendungen. 

 

Abschließend werde ich anhand von zwei Fällen aufzeigen, wie bessere Ergebnisse der 

Landesverwaltung auf der Einnahmenseite erzielt werden können. 

 

 

 Allgemeine Haushaltswirtschaft 

 

Lfd. Nummer 19 

Zinsaufwand des Landes durch die Vorfinanzierung des Hochschulpersonals 

 

Wir haben bei den Hochschulen des Landes Prüfungen durchgeführt und sind auf einen 

Fall unnötiger Zinsausgaben gestoßen. Wie Sie wissen, sind die Hochschulen seit 2007 

rechtlich selbständige Körperschaften. Das Hochschulpersonal wurde aus dem Landes-

dienst in den Dienst der Hochschulen übergeleitet. Den größten Teil der Mittel für die 

Aufgaben der Hochschulen stellt das Land in Form von Zuschüssen für den laufenden 

Betrieb bereit, so auch für die Personalausgaben.  

 

Die monatliche Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge des Hochschulpersonals 

erfolgen durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW (LBV). Das LBV tritt 
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hierbei in Vorlage und zahlt die Bezüge für das Hochschulpersonal aus Mitteln des Lan-

des. Die vom Land bereits in Form von Zuschüssen vorfinanzierten Personalbezüge 

sind von den Hochschulen an das LBV zu erstatten. 

 

Wir haben dieses Erstattungsverfahren exemplarisch bei vier Universitäten geprüft. Da-

bei haben wir festgestellt, dass zwischen dem Eingang der Zuschusszahlungen bei den 

Universitäten und der Erstattung der Beiträge an das LBV durchschnittlich nahezu zwei 

Monate liegen. Die Universitäten erzielen in dieser Zeit aus den nicht verausgabten Tei-

len des Landeszuschusses Zinseinnahmen, während das Land für seine Zahlungen 

Kredite aufnehmen muss. Hochgerechnet auf alle Universitäten des Landes haben wir 

so für die beiden Jahre 2007 und 2008 vermeidbare Zinsausgaben in Höhe von jeweils 

rund 8,2 Mio. € ermittelt. 

 

Es ist auf Dauer nicht hinnehmbar, dass das Land Zinsen für Kredite am Kapitalmarkt 

aufbringen muss, während die Hochschulen mit den vorübergehend nicht benötigten 

Mitteln Zinseinnahmen erzielen. Zur Vermeidung bzw. Minimierung des dem Land ent-

stehenden Zinsaufwands haben wir deshalb mehrere Vorschläge gemacht, die derzeit 

mit dem Wissenschafts- und dem Finanzministerium diskutiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verwaltungsorganisation und wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen 

 

Lfd. Nummer 9 

Organisation und Aufgabenerledigung in den Dezernaten 25 (Verkehr) der Be-

zirksregierungen  

 

Exemplarisch zum Themenbereich Verwaltungsorganisation und wirtschaftlicher Einsatz 

von Ressourcen haben wir uns bei den Bezirksregierungen die Organisation und die 

 

 Weiterer Beitrag zum Bereich Allgemeine Haushaltswirtschaft: 
 

-  Programm EPOS.NRW (Einführung von Produkthaushalten zur out- 

   putorientierten Steuerung. Neues Rechnungswesen) (Lfd. Nummer 8) 
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Aufgabenerledigung in den Dezernaten 25, also den Verkehrsdezernaten, angeschaut. 

Dort wird unter anderem über die Vergabe der Fördermittel des Landes für den kommu-

nalen Straßen- und Radwegebau sowie den öffentlichen Personennahverkehr entschie-

den. 

 

Ein Vergleich dieser Dezernate hat ergeben, dass sie eine sehr heterogene Aufgaben-

struktur aufweisen und auch unterschiedlich mit Stellen und Personal ausgestattet sind. 

Das führt etwa dazu, dass Dezernentinnen und Dezernenten Aufgaben erledigen, die 

anderswo von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern wahrgenommen werden. Hier 

wird also Personal nicht entsprechend seiner Qualifikation und entsprechend dem 

Schwierigkeitsgrad der Aufgabe eingesetzt. Alle Aufgaben der Dezernate 25 werden so 

zwar erledigt, aber das Verwaltungshandeln wird unter diesen Umständen unwirtschaft-

lich. 

 

Um dies künftig zu vermeiden, haben wir unter anderem empfohlen, 

 

- Qualitätsstandards für die Aufgabenerledigung zu definieren, 

- daran orientierend die Geschäftsprozesse zu optimieren, 

- auf der Basis optimierter organisatorischer Strukturen und Abläufe eine Stellen-

bemessung durchzuführen. 

 

Die Prüfung hat ferner gezeigt, dass die vom Land geförderten Straßen- und Radwege-

baumaßnahmen von den Kommunen nach der Fertigstellung vielfach nicht zeitnah ab-

gerechnet werden. Wir sind auf Vorgänge gestoßen, in denen bereits in den 80er Jahren 

durchgeführte Baumaßnahmen betroffen waren. Damit werden Landesmittel über Jahr-

zehnte hinweg „blockiert“ und stehen für andere, aktuell notwendige Bauvorhaben nicht 

zur Verfügung. Diese Mittel sind damit auch der Dispositionsfreiheit des Landtags ent-

zogen.  

 

Um auch hier Abhilfe zu schaffen, haben wir weitere Empfehlungen zur Organisation 

und Aufgabenerledigung der Verkehrsdezernate gegeben. 
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Lfd. Nummer 11 

Fuhrpark der Polizei 

 
Die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter haben sich seit 2009 mit dem Fuhrpark bei 

neun der insgesamt 47 Kreispolizeibehörden (KPB) befasst und festgestellt, dass Fahr-

zeuge vielfach gering ausgelastet waren. Allein durch bessere Organisation des Fahr-

zeugeinsatzes könnten – so die Rechnungsprüfungsämter – zwischen 10 bis 25 v. H. 

der Fahrzeuge bei den geprüften Kreispolizeibehörden eingespart werden. 

 
Die Polizeibehörden haben die Ergebnisse der Prüfung umgehend aufgegriffen und 

Fahrzeuge ausgesondert. Darüber hinaus hat das Ministerium für Inneres und Kommu-

nales eine Projektgruppe ins Leben gerufen, die die Ausstattung der KPB mit Fahrzeu-

gen festlegen sollte. Das Ergebnis ist: Von im ganzen Land 7.100 betrachteten Fahr-

zeugen der Kreispolizeibehörden können insgesamt rund 1.100, also etwa 16 v. H., ein-

gespart werden. Wohlgemerkt: ohne Verlust an Mobilität für die unverzichtbare polizeili-

che Einsatzarbeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Beiträge zum Bereich Verwaltungsorganisation und 

wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen 
 

- IT-Unterstützung und organisatorische Rahmenbedingungen  

bei Umressortierungen (Lfd. Nummer 7) 

- Deutsche Hochschule der Polizei (Lfd. Nummer 10) 

- Raumbedarf im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit  

(Lfd. Nummer 13) 

- Stellen für besondere pädagogische Bedarfe sowie Stellen  

aus Rundungsgewinnen (Lfd. Nummer 14) 

- Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz  

Nordrhein-Westfalen(Lfd. Nummer 22) 

- Belegleseverfahren für Steuererklärungen (Lfd. Nummer 25) 

- Bearbeitung von Rechtsbehelfen (Lfd. Nummer 26) 
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 Beschaffung 

 

Lfd. Nummer 17 

Großgerätebeschaffungen an Universitätsklinika 

 

Das Land fördert die Beschaffung medizinischer Großgeräte an Universitätsklinika. Das 

Wissenschaftsministerium hat hierfür in den Jahren 2005 bis 2009 insgesamt über 80 

Mio. € bewilligt. Die Prüfung der einzelnen Förderverfahren durch ein Staatliches Rech-

nungsprüfungsamt hat gravierende Unregelmäßigkeiten zutage gefördert. Diese reichen 

von Verfahrensfehlern - wie unzulänglichen Förderentscheidungen und vorzeitigen Mit-

telabrufen - bis hin zu Anhaltspunkten für strafrechtlich relevantes Verhalten von För-

dermittelempfängern. 

 

Unsere Prüfungsfeststellungen erfordern vom Wissenschaftsministerium Entscheidun-

gen über Rückforderungen in Höhe von 23,5 Mio. € zuzüglich Zinsen. Das Ministerium 

hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die beanstandeten Förderverfahren aufarbeiten 

und entsprechende Entscheidungen vorbereiten soll. Die Verfahren mit möglicherweise 

strafrechtlicher Relevanz werden dabei vorrangig untersucht; Ergebnisse liegen aller-

dings noch nicht vor. Mit der vollständigen Aufarbeitung des gesamten Komplexes ist 

erst nach der Sommerpause zu rechnen.  

 

 
 

Weitere Beiträge zum Bereich Beschaffung 
 

- Prüfung der Einführung des Digitalfunks bei den Kreispolizeibehörden

in Nordrhein-Westfalen (Lfd. Nummer 5) 

- Prüfung der Kosten der Kommunikationsinfrastruktur (Lfd. Nummer 6)

- Vergabewesen an den Hochschulen des Landes (Lfd. Nummer 18) 
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 Gewährung von Zuwendungen 

 

Lfd. Nummer 20 

Förderung von Investitionsmaßnahmen an herausragenden Sportstätten 

  

Wir haben bei der Förderung herausragender Sportstätten gravierende rechtliche Ver-

stöße festgestellt.  

 

Die Sportstättenförderung erfolgt als sogenannte Projektförderung. Die auf Antrag ge-

zahlten Zuwendungen sollen nur diejenigen Ausgaben der Zuwendungsempfänger för-

dern, die sie tatsächlich wirtschaftlich belasten. Wenn die Zuwendungsempfänger vor-

steuerabzugsberechtigt sind, zählt dazu nicht die ihnen in Rechnung gestellte Umsatz-

steuer; diese wird ihnen nämlich schon vom Finanzamt erstattet. Deshalb müssen Zu-

wendungsempfänger in ihren Anträgen auf Bewilligung einer Zuwendung erklären, ob 

sie vorsteuerabzugsberechtigt sind oder nicht. 

 

Wir haben bei unseren Prüfungen festgestellt, dass mehrere Zuwendungsempfänger 

unzutreffenderweise eine fehlende Vorsteuerabzugsberechtigung behauptet und des-

halb überhöhte Zuwendungen erhalten haben. In einem Fall war dies zum Teil mit Wis-

sen und Billigung des Zuwendungsgebers geschehen.  

 

Über die aufgedeckten Einzelfälle hinaus vertreten wir die Auffassung, dass die Bewilli-

gungsbehörde der Frage der Prüfung der Vorsteuerabzugsberechtigung von Zuwen-

dungsempfängern größere Bedeutung beimessen muss. 
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Weitere Beiträge zum Bereich Gewährung von Zuwendungen 
 

- Zuschüsse für die von Ersatzschulen genutzten Schulgebäude  

(Lfd. Nummer 15) 

- Beteiligung öffentlicher Schulträger an der Errichtung und dem 

Betrieb von Ersatzschulen (Lfd. Nummer 16) 

- Zuwendungen im Rahmen des „Investitionsprogramms Abwasser 

NRW“ (Lfd. Nummer 21) 

- Pauschale gemäß § 11 Absatz 2 Gesetz über den öffentlichen 

Personennah-Verkehr in Nordrhein-Westfalen (Lfd. Nummer 23) 

- INTERREG IV A – Programm Deutschland – Nederland für die 

Jahre 2007 bis 2013 (Lfd. Nummer 24) 

 

 

 Verbesserung der Einnahmeseite 

 

Wie bereits betont, muss als Möglichkeit der Haushaltskonsolidierung auch die Einnah-

meseite der Landesverwaltung in den Blick genommen werden. Insbesondere Einnah-

memöglichkeiten, die dem Staat zustehen, sollten weitgehend ausgeschöpft werden.  

Hierzu möchte ich zwei konkrete Beispiele aus unseren Jahresberichtsbeiträgen benen-

nen. 

 

 

Lfd. Nummer 12 

Einführung von Gebühren für die Dienstaufsicht über Notarinnen und Notare 

 

Wenn Notarinnen und Notare Leistungen gegenüber Rechtssuchenden erbringen, bei-

spielsweise etwas beurkunden oder beglaubigen, berechnen sie dafür selbstverständlich 

Gebühren. Wenn aber die Justizverwaltung Leistungen gegenüber Notarinnen und No-

taren erbringt, hängt es bislang von deren Amtssitz ab, ob sie hierfür Gebühren zu zah-

len haben oder nicht. Während Notarinnen und Notare in Niedersachsen, etwa für die 

Prüfung ihrer Amtsgeschäfte und für die Bestellung einer Urlaubsvertretung, Gebühren 

zahlen müssen, sind diese Leistungen für deren nordrhein-westfälische Kolleginnen und 

Kollegen gebührenfrei. 
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Wir haben den Aufwand der nordrhein-westfälischen Justizverwaltung für die Dienstauf-

sicht über die mehr als 2000 hier ansässigen Notarinnen und Notare ermittelt. Unser 

Ergebnis ist, dass wir im Vergleich zu Niedersachsen auf Einnahmemöglichkeiten in 

Höhe von jährlich mehreren Hunderttausend Euro verzichten. 

 

Das Justizministerium hält mittlerweile die Einführung einer Gebührenpflicht für Notarin-

nen und Notare grundsätzlich für möglich. Es hat eine Arbeitsgruppe mit der Erstellung 

eines entsprechenden Gebührenkatalogs beauftragt. 

 

 

Lfd. Nummer 27 

Beteiligung an anderen Körperschaften gemäß § 8 b Körperschaftsteuergesetz 

 

Aus dem Bereich der Steuerverwaltung möchte ich ein Beispiel dafür geben, wo bei der 

Erhebung mehr Einnahmen erzielt werden können. Der vorgestellte Fall dokumentiert 

aber auch, welche Schwierigkeiten das Steuerrecht in seiner Komplexität für den Voll-

zug bereitet. 

 

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt für Steuern hat bei 24 Finanzämtern des Landes 

die Anwendung des § 8 b Körperschaftsteuergesetz geprüft. Mit dieser Vorschrift wird 

die grundsätzliche Steuerbefreiung von Erträgen aus Beteiligungen an anderen Körper-

schaften geregelt. Konsequenterweise dürfen Verluste und Teilwertabschreibungen aus 

diesen Beteiligungen das Einkommen einer Körperschaft nicht mindern. 

 

In rund 26 v. H. der 1.830 überprüften Veranlagungszeiträume wurden Bearbeitungs-

mängel festgestellt. Die finanzielle Auswirkung beträgt mehr als 5,8 Mio. €. Zudem ha-

ben die Finanzämter Verluste von mehr als 29,5 Mio. € zu hoch festgestellt. Rund 

21,4 Mio. € sind davon für die öffentlichen Haushalte endgültig verloren, da die zugrun-

deliegenden Feststellungsbescheide nicht mehr geändert werden können. 

 

Wir haben das Finanzministerium über die vorgefundenen Bearbeitungsfehler unterrich-

tet und Vorschläge zur elektronischen Unterstützung der Bearbeitung gemacht. Wie uns 

mitgeteilt wurde, sind bereits Maßnahmen, insbesondere Schulungen, eingeleitet wor-

den, um das Steuerausfallrisiko durch eine konsequente Erstbearbeitung der Körper-
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schaftsteuererklärung zu vermindern. Eine deutliche Qualitätsverbesserung bei der Be-

arbeitung soll auch mit Hilfe eines eigenen IT-Programms erreicht werden.  

 


