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Jahresbericht des ORH Seit über zehn Jahren sind die Zuständigkeiten bei 
der Abwicklung von Nachlassimmobilien unzu-
reichend festgelegt. Unwirtschaftliche Doppelstruk-
turen sind die Folge. Zudem sind Maßnahmen der 
Substanz- und Werterhaltung unterblieben. 

Der ORH empfiehlt dringend, die Nachlassrichtli-
nien neu zu fassen. Bisher nicht abgeführte und 
künftige Erlöse aus der Verwertung von Nachlas-
simmobilien sind an den Grundstock abzuführen. 

Beschluss des Landtags 
vom 4. Juli 2019 
(Drs. 18/2885 Nr. 2a) 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, die Nachlassrichtlinien neu 
zu fassen und dabei Zuständigkeiten und Zusam-
menwirken von Landesamt für Finanzen und Im-
mobilien Freistaat Bayern eindeutig zu regeln so-
wie Erlöse aus der Verwertung von Nachlassimmo-
bilien dem Grundstock zuzuführen. Dem Landtag 
ist bis zum 30.11.2019 zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums der Finanzen und 
für Heimat 
vom 22. April 2021 
(68-VV-1260-9/36) 

Das Finanzministerium teilt mit, dass die Nachlass-
richtlinien in intensiver Abstimmung mit dem 
Bauministerium überarbeitet und neu gefasst wor-
den seien. 

Zudem berichtet es, dass eine pauschalisierte Zu-
führung von Erlösen aus der Verwertung von Nach-
lassimmobilien an den Grundstock in Höhe von 
rund 3,6 Mio. € nachgeholt worden sei. In den neu-
gefassten Nachlassrichtlinien sei jedoch keine ver-
gleichbare Regelung zur Abführung von Erlösen an 
den Grundstock mehr vorgesehen, da sie grund-
stockrechtlich nicht mehr erforderlich sei. 

Nach Auffassung des Finanzministeriums sollte 
eine Grundsatzentscheidung zum künftigen Um-
gang mit Nachlassimmobilien getroffen werden. Als 
vorzugswürdig erachtet es dabei das angeregte 
Modell des ORH, welches sich zur Vermeidung un-
wirtschaftlicher Doppelstrukturen an den Kernkom-
petenzen der jeweiligen Verwaltung orientiert: Das 
Landesamt für Finanzen würde sich danach aus-
schließlich um die rechtliche Abwicklung der 
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Nachlässe kümmern, während die Immobilien Frei-
staat Bayern als Dienstleitungsunternehmen des 
Freistaates Bayern die tatsächliche Verwaltung 
bzw. Bewirtschaftung der Nachlassimmobilien 
übernehmen würde. 

Das Finanzministerium werde zu der Thematik im 
Rahmen der Behandlung des ORH-Altfalls im 
Haushaltsausschuss des Landtags ausführlich 
Stellung nehmen. Im Haushaltsausschuss werde 
dann zu beraten sein, ob an der bisherigen Zustän-
digkeitsabgrenzung zwischen Immobilien Freistaat 
Bayern und Landesamt für Finanzen festgehalten 
oder ein Systemwechsel im Sinne der Anregung 
des ORH herbeigeführt werden solle. 

Anmerkung des ORH Der ORH stellt fest, dass mit der Neufassung der 
Nachlassrichtlinie einige seiner Empfehlungen um-
gesetzt wurden. 

Die zentrale Anregung des ORH zu den Zuständig-
keiten und zum Zusammenwirken von Landesamt 
für Finanzen und Immobilien Freistaat Bayern 
bleibt allerdings in den Nachlassrichtlinien unbe-
rücksichtigt. 

Der ORH begrüßt daher, dass das Finanzministe-
rium das angeregte Modell des ORH im Ergebnis 
als vorzugswürdig erachtet und hierüber eine Bera-
tung im Haushaltsausschuss anstrebt. 

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

Kenntnisnahme. 

 


