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Antrag

der AfD-Fraktion

Gesetz zur Stärkung der Rechte des Rechnungshofes von Berlin

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Gesetz zur Stärkung der Rechte des Rechnungshofes von Berlin

vom…

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Änderung der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Die Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom 30. Januar 2009 (GVBl. S. 31, S. 486), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 2018 (GVBl. S. 676), wird wie folgt geändert:

1. § 88 [Aufgaben des Rechnungshofes] wird wie folgt geändert:

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 hinzugefügt: „(3) Zur Erfüllung der genannten Aufga-
ben kann der Rechnungshof zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit seiner Aufgabenerfül-
lung stehen, von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an das Abgeordnetenhaus oder
einen seiner Ausschüsse, den Senat, sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an die Öffent-
lichkeit richten.“
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2. § 97 Absatz 1 [Bemerkungen] wird wie folgt geändert:

In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 hinzugefügt: „Der Rechnungshof ist berechtigt,
vor dem Parlament oder dem betreffenden Ausschuss hierzu zu reden.“

Artikel II
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin
in Kraft.

---

Begründung:

Der Rechnungshof hat nach der Verfassung von Berlin (VvB) eine besondere Stellung. Er ist
weder Teil der Exekutive (Regierung und Verwaltung), noch der Legislative (Gesetzgebung)
oder der Judikative (Gerichtsbarkeit) und auch keine Strafverfolgungsbehörde. Er ist weder or-
ganisatorisch noch materiell in die Entscheidungsstrukturen der Berliner Verwaltung eingebun-
den, sondern eine unabhängige oberste Landesbehörde, die nur dem Gesetz unterworfen ist.
Seine Unabhängigkeit zeigt sich unter anderem in der Freiheit, selbst darüber zu entscheiden,
was zu welchem Zeitpunkt in welcher Weise geprüft wird.

Er kann aber weder gegenüber den geprüften Stellen Weisungen erteilen noch hat er Sanktions-
möglichkeiten oder Zwangsmittel zur Durchsetzung seiner Forderungen.

Prüfungsergebnisse, die für die Entlastung des Senats wegen der Haushalts- und Vermögens-
rechnung von Bedeutung sein können, fasst er in den jährlichen Berichten für das Parlament
zusammen. Sie werden dort im Hauptausschuss und im Unterausschuss Haushaltskontrolle ein-
gehend beraten und dienen als Grundlage für das Entlastungsverfahren. Das Parlament ent-
scheidet über einzuleitende Maßnahmen und kann bestimmte Sachverhalte ausdrücklich miss-
billigen.

Die Berichte beleuchten meist aber nur Vorgänge, die in der Vergangenheit liegen. Die Ver-
schwendung von Steuergeld ist dann in der Regel schon längst passiert. Der Rechnungshof soll
zu aktuellen Themen Stellung nehmen können und beraten, anstatt nachträglich Fehler aufzu-
zeigen. Nach der strategischen Neuausrichtung des Rechnungshofes sind die wesentlichen Ziele
eine Stärkung der Beratungsfunktion der Finanzkontrolle insbesondere gegenüber dem Abge-
ordnetenhaus sowie der Ausbau und die Stärkung des Prüfungsgeschäfts durch Entlastung der
Prüfgebiete von prüfungsfremden, insbesondere administrativen Aufgaben.1

Diesem Gedanken soll das vorliegende Gesetz Rechnung tragen, indem dem Rechnungshof die
Möglichkeit eingeräumt wird, von sich aus Stellungnahmen zu Fragen im Zusammenhang mit
der Aufgabenerfüllung an den genannten Adressatenkreis zu richten, um schon im Vorfeld tätig
zu werden und so die beratende Tätigkeit zu verbessern. Des Weiteren muss dem Rechnungshof

1 Vgl. RN 522, Schreiben der Präsidentin des Rechnungshofs von Berlin - PASE - vom 29.06.2017, Haushaltsberatungen zum Doppelhaus-
halt 2018/2019 - Begründung der Stellenanmeldung des Rechnungshofs von Berlin (Einzelplan 20 / Kapitel 2000); Strategische Ziele, PDF-
S.11ff; https://www.parlament-berlin.de/adosservice/18/Haupt/vorgang/h18-0522-v.pdf

https://www.parlament-berlin.de/adosservice/18/Haupt/vorgang/h18-0522-v.pdf
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schon aufgrund der wichtigen ihm übertragenen Aufgabe die Möglichkeit eröffnet werden, sei-
nen Bericht im Parlament vorzustellen und zu diesem zu sprechen. Dieses Recht ist der Aufgabe
und Rolle des Rechnungshofes und seiner Arbeit angemessen.
Das Gesetz ist daher notwendig, um die Arbeit des Rechnungshofes angemessen zu stärken.

Alte Fassung Neue Fassung

Landeshaushaltsordnung (LHO)

§ 88 Aufgaben des Rechnungshofes

(1) Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung
Berlins einschließlich seiner Sondervermögen und Be-
triebe wird vom Rechnungshof geprüft.

(2) Der Rechnungshof kann auf Grund von Prüfungs-
erfahrungen das Abgeordnetenhaus, den Senat und ein-
zelne Senatsverwaltungen beraten. Soweit der Rech-
nungshof das Abgeordnetenhaus berät, unterrichtet er
gleichzeitig den Senat.

§ 97
Bemerkungen

(1) Der Rechnungshof fasst das Ergebnis seiner Prü-
fung, soweit es für die Entlastung des Senats wegen der
Haushaltsrechnung und der Vermögensrechnung von
Bedeutung sein kann (Bemerkungen), jährlich für das
Abgeordnetenhaus in einem Bericht zusammen, den er
dem Abgeordnetenhaus und dem Senat zuleitet.

[…]

Änderung der Landeshaushaltsordnung (LHO)

§ 88 Aufgaben des Rechnungshofes

(1) Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung
Berlins einschließlich seiner Sondervermögen und Be-
triebe wird vom Rechnungshof geprüft.

(2) Der Rechnungshof kann auf Grund von Prüfungs-
erfahrungen das Abgeordnetenhaus, den Senat und ein-
zelne Senatsverwaltungen beraten. Soweit der Rech-
nungshof das Abgeordnetenhaus berät, unterrichtet er
gleichzeitig den Senat.

(3) Zur Erfüllung der genannten Aufgaben kann der
Rechnungshof zu allen Fragen, die im Zusammen-
hang mit seiner Aufgabenerfüllung stehen, von sich
aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an das Abge-
ordnetenhaus oder einen seiner Ausschüsse, den Se-
nat, sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an die
Öffentlichkeit richten.

§ 97
Bemerkungen

(1) Der Rechnungshof fasst das Ergebnis seiner Prü-
fung, soweit es für die Entlastung des Senats wegen der
Haushaltsrechnung und der Vermögensrechnung von
Bedeutung sein kann (Bemerkungen), jährlich für das
Abgeordnetenhaus in einem Bericht zusammen, den er
dem Abgeordnetenhaus und dem Senat zuleitet. Der
Rechnungshof ist berechtigt vor dem Parlament oder
dem betreffenden Ausschuss hierzu zu reden.

[…]

Berlin, 5. September 2019

Pazderski  Dr. Brinker      Hansel
und die übrigen Mitglieder der AfD-Fraktion


