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Überörtliche Rechnungsprüfung der kleinen Gemeinden neu organisieren 

 

Jahresbericht des ORH Die überörtliche Rechnungsprüfung der kleinen Ge-
meinden durch die 71 Staatlichen Rechnungsprü-
fungsstellen weist zahlreiche Mängel auf. Es beste-
hen erhebliche Rückstände und Prüfungsdefizite, in 
Einzelfällen bleiben Gemeinden über zehn Jahre un-
geprüft. Die Aufsicht durch die Regierungen ist unzu-
reichend. 

Die zersplitterte Aufbauorganisation erschwert ei-
nen effizienten Personaleinsatz. Die Prüfungsan-
sätze sind unzureichend. 

Der ORH fordert, die überörtliche Rechnungsprü-
fung beim Kommunalen Prüfungsverband zusam-
menzufassen. Sie würde dadurch deutlich effektiver 
und effizienter. 

Beschluss des Landtags 
vom 9. Juni 2011 
(Drs. 16/8905 Nr. 2 e) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 der BayHO ersucht, die überörtliche Rech-
nungsprüfung der Kommunen und der Zweckver-
bände beim Kommunalen Prüfungsverband zu 
konzentrieren und dafür einen Gesetzesentwurf 
vorzulegen. Dem Landtag ist bis zum 30.11.2011 
ein Zwischenbericht zu geben und bis zum 
30.11.2012 endgültig zu berichten. 

Stellungnahme des Staats-mi-
nisteriums des Innern 
vom 14. Dezember 2011 
(IB4-1517.32-22) 

Das Staatsministerium berichtet, mit dem Bayeri-
schen Gemeindetag, dem Bayerischen Städtetag, 
dem Bayerischen Landkreistag sowie dem Bayeri-
schen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) sei 
folgendes Vorgehen vereinbart worden: 

- Gemeinden mit einer doppelten kommunalen 
Buchführung, die keine Einwände gegen eine Zu-
weisung an den BKPV erhoben haben, werden 
dem BKPV sofort zugewiesen. 

- Gemeinden über 5.000 Einwohner werden mit 
Wirkung vom 1. Januar 2013 dem BKPV zuge-
wiesen, sofern sie nicht bis zum 30.06.2012 von 
der Möglichkeit einer Mitgliedschaftsbeantra-
gung beim BKPV Gebrauch machen (sog. Frei-
willigkeitsphase). 
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Inzwischen seien insgesamt 27 Gemeinden und 
5 Verwaltungsgemeinschaften sowie 7 von diesen 
Körperschaften mitverwaltete Zweckverbände bzw. 
eine Stiftung dem BKPV zugewiesen worden, da-
runter 10 Gemeinden über 5.000 Einwohner (von 
insgesamt 130), die gegen die Zuweisung keine 
Einwände erhoben hätten sowie 16 Gemeinden 
und 3 Verwaltungsgemeinschaften, die die dop-
pelte kommunale Buchführung eingeführt hätten. 

Zum Gesetzesentwurf, der die überörtliche Rech-
nungsprüfung sämtlicher Kommunen beim BKPV 
konzentriere, werde erst in dem zum 30.11.2012 
vorzulegenden abschließenden Bericht Näheres 
ausgeführt. 

Anmerkung des ORH Der ORH hält das stufenweise Vorgehen des 
Staatsministeriums im grundsätzlichen Konsens 
mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem 
BKPV für richtig. Leider konnten sich in der „Frei-
willigenphase“ nur wenige Gemeinden über 5.000 
Einwohner entscheiden, Mitglied im BKPV zu wer-
den (10 von 130). Der Gesetzesentwurf, der die 
überörtliche Rechnungsprüfung sämtlicher Kom-
munen beim BKPV konzentriert, bleibt abzuwarten. 

Entsprechend dem ursprünglichen Beschluss des 
Bayerischen Landtags vom 9. Juni 2011 sollte im 
Laufe des Jahres 2012 ein Gesetzgebungsverfah-
ren eingeleitet werden. Nur so kann allen Beteilig-
ten ausreichend Planungssicherheit gegeben wer-
den. Insbesondere der BKPV benötigt ausreichend 
Vorlaufzeit (Einstellung und Qualifizierung des Per-
sonals), um seine Aufgaben erfüllen zu können. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 1. Februar 2012 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 der BayHO ersucht, die überörtliche Rech-
nungsprüfung der Kommunen und der Zweckver-
bände beim Kommunalen Prüfungsverband zu 
konzentrieren und bis zum 30.11.2012 einen mit 
den Kommunalen Spitzenverbänden abgestimm-
ten Gesetzesentwurf vorzulegen, der einen Stufen-
plan vorsieht.  

Dem Landtag ist bis zum 30.11.2012 endgültig zu 
berichten. 
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Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums des Innern 
vom 7. Dezember 2012 
(IB4-1517.32-22) 

Das Staatsministerium stellt die bislang erfolgte 
Umsetzung des vereinbarten Vorgehens dar und 
teilt u. a. mit, dass von der Möglichkeit, einen An-
trag auf Mitgliedschaft im BKPV („Freiwilligkeits-
phase“) nur vereinzelt Gebrauch gemacht worden 
sei. 

Dem BKPV seien sodann 340 kommunale Körper-
schaften jeweils mit Bescheid vom 02.11.2012 zu-
gewiesen worden. Im Rahmen der zuvor erfolgten 
Anhörung hätten sich davon 241 Körperschaften 
gegen eine Zuweisung ausgesprochen. 

Bei 40 Körperschaften habe man die Zuweisung 
aus unterschiedlichen Gründen (z. B. Einwohner-
rückgang unter 5.000) zunächst zurückgestellt und 
diese mit Schreiben vom 02.11.2012 entsprechend 
informiert. 

Zur beauftragten Vorlage eines Gesetzesentwurfs, 
Grundlage für die beabsichtigte Zuweisung aller 
kommunaler Körperschaften an den BKPV, führt 
das Staatsministerium aus, dass der Bayerische 
Gemeindetag, der Bayerische Städtetag und Bay-
erischer Landkreistag in einem gemeinsamen 
Schreiben mitgeteilt hätten, dass diese „eine auch 
über ein Stufenmodell umzusetzende Zwangsmit-
gliedschaft aller Gemeinden beim BKPV ablehnen“ 
und nur eine Zuweisung der Gemeinden über 5.000 
Einwohner mittragen würden. Ferner sei von den 
Spitzenverbänden auf die Möglichkeit des gelten-
den Rechts hinsichtlich einer Zuweisung weiterer 
kommunaler Körperschaften im Einzelfall verwie-
sen worden. Die vom Landtag gewünschte Kon-
zentration der überörtlichen Rechnungsprüfung 
beim BKPV im Wege einer mit den Kommunalen 
Spitzenverbänden abgestimmten gesetzlichen Lö-
sung sei somit nicht erzielbar. 

Abschließend regt das Staatsministerium in seiner 
Stellungnahme an, im weiteren Verlauf der Bera-
tungen den Kommunalen Spitzenverbänden unmit-
telbar Gelegenheit zur Äußerung gegenüber dem 
Landtag einzuräumen. 

Anmerkung des ORH Gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über den 
Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband sind 
Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohner in der 
Regel dem BKPV zur überörtlichen Rechnungsprü-
fung zuzuweisen. Ab 01.01.2013 kann von einer 
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weitgehenden Umsetzung der geltenden Regelung 
ausgegangen werden. 

Aufgrund der festgestellten erheblichen Mängel 
und Prüfungsdefizite ist darüber hinaus eine Kon-
zentration der überörtlichen Rechnungsprüfung al-
ler kommunalen Körperschaften unerlässlich. 
Diese Konzentration erfordert eine gesetzliche Än-
derung. 

Trotz entsprechender Beschlussfassungen des 
Landtags vom 09.06.2011 und 01.02.2012 ist ein 
Gesetzesentwurf bisher nicht vorgelegt worden. 

Bezüglich der Argumente und Notwendigkeit einer 
gesetzlichen Regelung wird auf die vorherige An-
merkung des ORH auf Seite 2 verwiesen. Neue 
Gesichtspunkte wurden nicht vorgetragen, auch 
nicht von den kommunalen Spitzenverbänden. 

Eine Anhörung der kommunalen Spitzenverbände 
durch den Landtag erscheint daher nicht erforder-
lich. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 20. Februar 2013 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 der BayHO ersucht, einen mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden abgestimmten Geset-
zesentwurf für eine weitere Konzentration der 
überörtlichen Rechnungsprüfung beim Bayeri-
schen Kommunalen Prüfungsverband bis zum 
30.11.2015 vorzulegen. 

 
Protokollnotiz: 

Die Staatsregierung soll zu den in der Beratung 
aufgeworfenen Fragen („Poollösung“, Zweckver-
bände, Verwaltungsgemeinschaften, Prüfer) be-
richten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums des Innern, für Bau 
und Verkehr 
vom 29. April 2019 
(B4-1517-9-3) 

Das Innenministerium berichtet über die Entwick-
lung seit der letzten Berichterstattung im Landtag. 

Demnach seien inzwischen alle nach geltendem 
Recht zuzuweisenden kommunalen Körperschaf-
ten dem BKPV zugewiesen. Von insgesamt 4.237 
kommunalen Körperschaften würden damit zum 
Stichtag 31.12.2018 insgesamt 2.062 kommunale 
Körperschaften vom BKPV und 2.175 (davon 1.260 
Gemeinden und 915 Verwaltungsgemeinschaften, 
Schul-/Zweckverbände, kommunale Stiftungen) 
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von den staatlichen Rechnungsprüfungsstellen ge-
prüft. 

Das Innenministerium habe - ausgehend von den 
Erkenntnissen der Evaluierung - weitere Maßnah-
men ergriffen. So sei u. a. die jährliche Fortbildung 
(Hofer Rechnungsprüfertage) neu konzipiert und 
eine Prüfer-Informations- und Austauschplattform 
aufgebaut worden. Das Innenministerium berichtet 
ferner zur Situation an den staatlichen Rechnungs-
prüfungsstellen. Diese habe sich im Wesentlichen 
wie folgt entwickelt: 

• Die - landesdurchschnittliche rechnerische - 
Auslastung der staatlichen Rechnungsprü-
fungsstellen mit Prüfungstätigkeit habe sich 
leicht auf 63 % verringert. Die Bandbreite je 
nach staatlicher Rechnungsprüfungsstelle liege 
zwischen 24 und 220 %. 
 

• Der landesweite Umfang an Prüfungsrückstän-
den liege bei 2.792 Jahresrechnungen bzw. 1,3 
Rechnungsjahren. Im Jahr 2008 (ORH-Prü-
fung) hätten die Rückstände 2.025 Jahresrech-
nungen bzw. 0,9 Rechnungsjahre betragen. Die 
Bandbreite betrage je nach Rechnungsprü-
fungsstelle zwischen 0 und 7,2 Rechnungsjah-
ren. 16 staatliche Rechnungsprüfungsstellen 
wiesen Rückstände von mehr als zwei Rech-
nungsjahren auf. 
 

• Die Belastung mit Prüfungsgebühren betrage 
im Landesdurchschnitt 50 % des Orientierungs-
werts. Die Bandbreite betrage je nach Rech-
nungsprüfungsstelle zwischen 9 und 234 %. 23 
von 71 staatlichen Rechnungsprüfungsstellen 
bewegten sich in einer Bandbreite +/- 10 Pro-
zentpunkte um den Durchschnitt. 

Das Innenministerium werde die weitere Entwick-
lung verfolgen. 

Das Innenministerium sei bestrebt, dem Haushalts-
ausschuss in den kommenden Monaten einen mit 
den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmten 
Handlungsvorschlag zu unterbreiten. Allerdings 
weist das Innenministerium auch darauf hin, dass 
die in zehn Monaten anstehenden Kommunalwah-
len eine Lösung, die sich von der Aufrechterhaltung 
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des Status quo unterscheide, erheblich erschweren 
würden. 

Anmerkung des ORH Der ORH befürwortet die bisher ergriffenen Maß-
nahmen. Da zwischenzeitlich alle kommunalen 
Körperschaften, die die gesetzlichen Vorausset-
zungen erfüllten, dem BKPV zugewiesen wurden, 
kann inzwischen von einer weitgehenden Umset-
zung des geltenden Rechts ausgegangen werden. 

Allerdings steht die für eine Konzentration der 
überörtlichen Rechnungsprüfung aller kommuna-
len Körperschaften erforderliche gesetzliche Ände-
rung noch immer aus. Der ORH empfiehlt, an die-
ser grundsätzlichen Position aufgrund der vom In-
nenministerium aufgezeigten, weiterhin bestehen-
den erheblichen Mängel und Prüfungsdefizite fest-
zuhalten. 

Laut eines Zwischenberichts des Innenministeri-
ums vom 02.10.2015 war diesem die Abstimmung 
eines entsprechenden Gesetzesentwurfs mit den 
kommunalen Spitzenverbänden bisher nicht mög-
lich, da Bayerischer Landkreistag und Bayerischer 
Gemeindetag zunächst die Auswirkungen der bis-
herigen Zuweisungen an den BKPV abwarten woll-
ten. 

Nachdem entsprechende Erkenntnisse inzwischen 
vorliegen dürften (die letzten Zuweisungen an den 
BKPV erfolgten im Jahr 2013), sollte nun eine Ab-
stimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden, 
ggf. auch erst nach den anstehenden Kommunal-
wahlen, möglich sein. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 22. Mai 2019 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, nunmehr einen mit den kom-
munalen Spitzenverbänden abgestimmten Gesetz-
entwurf für eine weitere Konzentration der überört-
lichen Rechnungsprüfung beim BKPV vorzulegen. 
Dem Landtag ist bis zum 30.11.2020 erneut zu be-
richten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums des Innern, für 
Sport und Integration 
vom 9. Mai 2021 
(B4-1517-9-3) 

Das Innenministerium habe seit der letzten Bericht-
erstattung im Landtag erneut mehrfach eine Ab-
stimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden 
über die künftige Organisation der überörtlichen 
Rechnungsprüfung bei den Gemeinden, die Zu-
kunft der Staatlichen Rechnungsprüfungsstellen 
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bei den Landratsämtern sowie über einen Gesetz-
entwurf zur schritt- bzw. stufenweisen Konzentra-
tion der überörtlichen Rechnungsprüfung beim 
BKPV gesucht. 

Im Ergebnis dieser Gespräche hätten insbeson-
dere der Bayerische Gemeindetag und der Bayeri-
sche Landkreistag prinzipiell jegliche über die 
„Landkreisebene“ hinausgehende weitere Kon-
zentration der überörtlichen Rechnungsprüfung so-
wie jede weitere, über die bestehende „Re-
gel-Grenze“ von 5.000 Einwohnern gemäß Art. 3 
Abs. 3 Satz 2 PrVbG hinausgehende pauschale 
Zuweisung von Gemeinden zum BKPV abgelehnt. 
Zur Begründung hätten die Kommunalen Spitzen-
verbände im Wesentlichen auf die räumliche Nähe 
der Staatlichen Rechnungsprüfungsstellen bei den 
Landratsämtern und deren Kenntnis der örtlichen 
Verhältnisse, die insbesondere bei der Prüfung 
kleinerer und mittlerer Gemeinden von Vorteil sei,  
sowie auf Synergieeffekte aus der Zusammenar-
beit von Staatlicher Rechnungsprüfung und kom-
munaler Rechtsaufsicht verwiesen. 

Der Umfang an Prüfungsrückständen sei - trotz ei-
nes leichten Anstiegs im Jahr 2020 - in den letzten 
Jahren zwar insgesamt leicht rückläufig, liege aber 
mit 2.804 Jahresrechnungen (1,3 Rechnungsjahre) 
aktuell noch immer über dem bereits vom ORH kri-
tisierten Wert aus dem Jahr 2008 von 2.025 Jah-
resrechnungen (0,9 Rechnungsjahre). 

Verteilung und Ursachen der Prüfungsrückstände 
seien weiterhin sehr heterogen. Es bestehe eine 
große Bandbreite zwischen 0,0 und 9,7 Rech-
nungsjahren. Während bei der Hälfte der Staatli-
chen Rechnungsprüfungsstellen Prüfungsrück-
stände von weniger als einem Jahr bestünden, wür-
den vierzehn Staatliche Rechnungsprüfungsstellen 
Rückstände von mehr als zwei Rechnungsjahren 
und zwei Staatliche Rechnungsprüfungsstellen 
Rückstände von annähernd zehn Rechnungsjah-
ren aufweisen. 

Die Zahl der zu prüfenden Kommunen habe sich 
durch Wechsel zum BKPV leicht verringert. Derzeit 
seien den Staatlichen Rechnungsprüfungsstellen 
2.148 Körperschaften und Stiftungen, davon 1.287 
kreisangehörige Gemeinden zur Prüfung zugewie-
sen. Dem BKPV seien aktuell 2.097 Körper-
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schaften, davon 744 kreisangehörige Gemeinden, 
zugewiesen. 

Das Innenministerium sei zwar weiterhin bestrebt, 
die geltende Rechtslage konsequent zu vollziehen 
und Kommunen, bei denen die gesetzlichen Vo-
raussetzungen des Art. 3 Abs. 3 PrVbG vorlägen, 
als Mitglied des BKPV zu bestimmen, soweit nicht 
Umstände des Einzelfalls ausnahmsweise eine 
hiervon abweichende Beurteilung erforderlich ma-
chen würden. Gleiches gelte für Verwaltungsge-
meinschaften, in denen eine zuzuweisende Ge-
meinde Mitglied ist, deren weitere Mitgliedsgemein-
den sowie insbesondere Zweckverbände, die von 
einer zuzuweisenden Gemeinde mitverwaltet wer-
den. Die vom Landtag gewünschte Lösung zur wei-
teren Konzentration der überörtlichen Rechnungs-
prüfung beim BKPV auf Grundlage einer im Einver-
nehmen mit den Verbänden eingeleiteten Geset-
zesinitiative bzw. im Wege eines konsensual abge-
stimmten Gesetzentwurfs sei somit nicht erzielbar. 
Die Verbände hätten in den Gesprächen nochmals 
deutlich gemacht, dass ihre Positionierung zu die-
ser Thematik insoweit als abschließend zu betrach-
ten sei. 

Anmerkung des ORH Der ORH hält trotz der vom Innenministerium zwi-
schenzeitlich weitgehend umgesetzten Vorgaben 
zur Zuweisung der Gemeinden über 5.000 Einwoh-
ner an den BKPV weiterhin eine allgemeine Kon-
zentration der überörtlichen Rechnungsprüfung für 
sinnvoll und notwendig, um auf kommunaler Ebene 
Unzulänglichkeiten zu vermeiden. Die bisherigen 
Bestrebungen des Innenministeriums zu einer 
strukturellen Verbesserung unter Beibehaltung der 
gegenwärtigen Rechtslage haben nicht dazu ge-
führt, dass die Prüfungsrückstände an den Staatli-
chen Rechnungsprüfungsstellen signifikant verrin-
gert werden konnten. Des Weiteren ist nach An-
sicht des ORH mit der kleinteiligen und engräumi-
gen Organisation nach wie vor eine erhebliche und 
strukturelle Störungsanfälligkeit verbunden. 

Nach den Angaben des Innenministeriums ist eine 
einvernehmliche Regelung mit den kommunalen 
Spitzenverbänden nicht erreichbar. Der Landtag 
sollte daher entscheiden, ob der gegenwärtige Sta-
tus quo bei unveränderter Rechtslage beibehalten 
oder ob auch ohne Zustimmung der Spitzen-
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verbände eine Anpassung der gesetzlichen Grund-
lagen mit dem Ziel einer vollständigen Konzentra-
tion der überörtlichen Rechnungsprüfung beim 
BKPV erfolgen soll. Im Übrigen ist durch die Recht-
sprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hofes (vgl. Urteil vom 15.05.2014 - 4 BV 14.268) 
die Rechtslage eindeutig geklärt. Dem parlamenta-
rischen Gesetzgeber kommt danach verfassungs-
gemäß eine weitgehende und umfassende Befug-
nis zu, der Regelung von Organisationsstrukturen 
eigene Vorstellungen zugrunde zu legen und z. B. 
mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung, der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung 
oder mit dem Wunsch nach Übersichtlichkeit zu be-
gründen. Im Rahmen eines Gesetzgebungsverfah-
rens wäre es unbenommen, den kommunalen Spit-
zenverbänden erneut Gelegenheit zu geben, sich 
zu äußern. 

Der ORH behält sich vor, zu gegebener Zeit die 
Staatlichen Rechnungsprüfungsstellen erneut zu 
prüfen. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 17. Juni 2021 

Kenntnisnahme. 

 


