
2 Konkretisierung der Überwachungspflicht

Die beeindruckende Bandbreite der notwendigen Überwachung und Kontrolle des
Verwaltungshandelns durch den Rat führt zu der Frage, welche Methoden und
Verfahren stehen ihm zur Verfügung,um dieser Aufgabe gerecht werden zu können.

Die demokratischen Regeln bieten dem Rat oder seinen Mitgliedern verschiede-
ne Möglichkeiten, sich gegenüber der Verwaltung zu artikulieren. So können sie
sich durch Anfragen an die Verwaltung Kenntnisse verschaffen oder durch Anträ-
ge und nachfolgende Beschlüsse des Rates oder seiner Ausschüsse der Verwaltung
ihre Zielvorstellungen vorgeben.

Unabhängig von diesen in der Regel einzelfallbezogenen Aktionen sieht die
Bayer. Gemeindeordnung noch ein eigenes Instrument vor, das den Rat in die
Lage versetzt, seine Überwachungspflicht wahrzunehmen. Es ist dies die

Rechnungsprüfung nach Art. 103ff.

2.1 Voraussetzungen

Um die Überwachung ausüben zu können, bedarf der Rat einer dafür geeigneten
Grundlage, aus der er die entsprechenden Daten und Informationen entnehmen
kann. Sie kann nur von der Verwaltung erstellt werden.

Deshalb verpflichten Art. 102 und Art. 102a die Verwaltung, nach Ablauf des Haus-
haltsjahres innerhalb von sechs Monaten die Jahresrechnung bzw. den Jahresabschluss
und innerhalb von 10 Monaten den konsolidierten Jahresabschluss vorzulegen. In
ihnen muss sie das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des
Vermögens darstellen, die Verbindlichkeiten nachweisen und dazu einen Rechen-
schaftsbericht fertigen.

Die Jahresrechnung bzw. der jeweilige Jahresabschluss sind die
Grundlage für die Rechnungsprüfung5.

Jahresrechnung oder Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht sind zwangsläufig
eine summarische Information über das Ergebnis des Verwaltungshandelns im
vergangenen Jahr. Wegen ihrer zusammenfassenden Darstellung sind die darin
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5 Hier gilt es, ein immer wieder auftauchendes Missverständnis auszuräumen. Der Begriff „Rech-
nungsprüfung“ ist auf diese Jahresrechnung/diesen Jahresabschluss bezogen. Eine Verbindung mit den
routinemäßigen Prüfungen von konkreten Rechnungen, die die Verwaltung in Eigenverantwortung
durchführen muss, kann daraus nicht abgeleitet werden.



17

Rechtsgrundlagen

enthaltenen Daten und Erläuterungen zwar eine akzeptable Grundlage, um dem
Rat einen Überblick über die Entwicklung im zurückliegenden Jahr zu geben.
Eine wirksame Kontrolle kann er darauf aber ohne Einstieg in die Details nicht
stützen, denn er erlangt daraus kaum Erkenntnisse und Einsichten, die es ihm
ermöglichen, gezielt einzelne Verwaltungsmaßnahmen konkret zu bewerten.
Noch erheblich schwieriger ist es für ihn, aus der Datenfülle die Informationen
zu erhalten, die er als tragfähige Grundlage für seine nachfolgenden Entschei-
dungen (z. B. anschließende Haushaltsplanungen) benötigt.

Sein Problem ist also darin zu sehen,dass er nur dann,wenn er aussagekräftige Un-
terlagen erhält, auch einzelne von der Verwaltung vollzogene Aufgaben oder ge-
leistete Produkte erfassen und bewerten kann. Erst auf dieser Grundlage wird er
sich auch die Informationen erarbeiten können, um verantwortlich über das Ver-
waltungshandeln der kommenden Jahre und seine finanziellen Grundlagen ent-
scheiden zu können.

Aus dieser Betrachtung der Jahresrechnung oder der Jahresabschlüsse wird deut-
lich, dass sich die darauf bezogene Rechnungsprüfung keinesfalls auf das kompri-
mierte Zahlenwerk und die zusammenfassenden Informationen des Rechen-
schaftsberichts beschränken kann. Inhalt und Umfang der Rechnungsprüfung
müssen sich vielmehr auf die gesamte Wirtschaftsführung erstrecken, denn nur so
ist die Kontrolle der Verwaltung möglich6.

2.2 Rechtsgrundlagen

Den Schlüssel zu einer wirksamen Kontrolle bietet Art. 106 Abs. 1.

Mit den dort enthaltenen Regelungen, vor allem in den Nrn. 2, 3 und 4, sind die
Grundlagen geschaffen,um jede Art des Verwaltungshandelns einer effektiven Prü-
fung unterziehen zu können.

Mit Nr. 2 werden alle finanzwirksamen Aktionen der Verwaltung (Einzahlungen
und Auszahlungen,Erträge und Aufwendungen,Einnahmen und Ausgaben) erfasst
und der Prüfung unterstellt. In ihnen spiegelt sich das ganze Geschehen in einer
Gemeinde wider, sie betreffen den einzelnen Vorgang in seiner Rechtmäßigkeit
und Nachvollziehbarkeit.

Um nun feststellen und prüfen zu können, ob bei einer konkreten Verwaltungs-
maßnahme diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird die Prüfung deren wesentliche
Details ausforschen und klären,ob sie sachlich richtig behandelt und finanziell kor-
rekt abgerechnet worden sind. Erst ein weitgehender Nachvollzug des zugrunde-
liegenden Vorgangs und der dazugehörenden Finanzentscheidungen eröffnet die
Möglichkeit, zu erkennen, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

6 S. Bauer/Böhle/Ecker, a. a. O.,Art. 106 RdNr. 2



Die Prüfungsaufgabe beschränkt sich aber nicht nur auf die Frage, ob die einzelnen
Maßnahmen korrekt durchgeführt und richtig gebucht wurden,sie erstreckt sich viel-
mehr nach Nr. 3 auch auf die Frage, ob dabei jeweils die Kriterien der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit eingehalten worden sind. Bei der Prüfung wird daher
untersucht,ob ein möglichst günstiges Verhältnis zwischen dem verfolgten Zweck des
Verwaltungshandelns und den dafür eingesetzten Mitteln erreicht werden konnte.

Abgerundet werden diese umfassenden Prüfungskriterien mit der Nr. 4, die da-
nach fragt, ob die Verwaltung in ihrer Organisation und bei ihrem Handeln die
Möglichkeiten einer realisierbaren Rationalisierung beachtet hat. Dies gilt sowohl
für die Situation innerhalb der geprüften Verwaltungseinheit als auch hinsichtlich
des Zusammenwirkens mit anderen Verwaltungsstellen.

Mit diesen an sich einfachen Formulierungen sind Prüfungsmaßstab, Prü-
fungsumfang und Prüfungsdichte in einem umfassenden Maße definiert, an
dem sich jede Prüfungshandlung messen lassen muss. Konkret bedeutet dies, dass
es für eine vollständige und fundierte Bewertung der von der Verwaltung vorge-
legten Unterlagen unverzichtbar ist, das Verwaltungshandeln aufzuklären und nach
den in Art. 106 Abs. 1 formulierten Kriterien zu untersuchen. Für einen Erfolg,
der den Prüfungsaufwand auch rechtfertigt, genügt es dabei nicht, bloß das Zah-
lenwerk zu prüfen. Gegenstand der Rechnungsprüfung sind vielmehr die Maß-
nahmen, die im Laufe des Jahres von der Verwaltung durchgeführt worden sind
und in ihren Auswirkungen das Ergebnis der Jahresrechnung prägen7.

Nur beispielsweise können für den Umfang dieser Prüfungsaufgabe benannt wer-
den die Plausibilität von Aufgaben- und Produktkonzepten, die betriebswirt-
schaftliche Ermittlung ihrer Voraussetzungen, die kontinuierliche Bewertung ihrer
(fortbestehenden) Notwendigkeit oder die rechtzeitige Reaktion bei nicht vor-
hergesehenen Entwicklungen, der effektive Mitteleinsatz im Verhältnis zu den er-
reichten Ergebnissen sowie die Beachtung allgemeiner und örtlicher Vorschriften.

Ein besonders wichtiger Bestandteil dieser Untersuchungen ist auch die Frage, ob
die Verwaltung bei allen Aktionen, also bei der Realisierung der einzelnen Pro-
dukte, die allgemein gültigen Kriterien, die sie an die Prinzipien der Sparsamkeit
und Wirtschaftlichkeit binden, beachtet hat. Dieses Thema berührt in besonderem
Maße die Interessen des Rates, denn aus dieser Aufklärung erhält er auch Infor-
mationen darüber, wie viele freie Finanzmittel ihm für die Verwirklichung seiner
Ziele (noch) zur Verfügung stehen (könnten).

2.3 Prüfungsplanung

Es ist nun selbstverständlich, dass eine Prüfung in diesem umfassenden Sinn kei-
nesfalls das gesamte Verwaltungsgeschehen erfassen kann. Die Untersuchungen
können nicht jede einzelne Verwaltungsmaßnahme aufgreifen, die Rechnungs-
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7 S. KGSt-Bericht 9/2002 Pkt. 2.1 (S. 10ff.)



prüfung muss sich damit begnügen, aus der fast unüberschaubaren Zahl der Vor-
gänge stichprobenweise einzelne Maßnahmen und Verfahren aufzugreifen.

Für eine wirksame und auch realisierbare Prüfung müssen daher Auswahlkriteri-
en gefunden werden. Eine unverzichtbare Grundlage ist dafür eine rationale Pla-
nung der in Aussicht zu nehmenden Untersuchungen, die sich im Rahmen einer
Risikobewertung auf eine Analyse des jeweiligen Gefährdungspotentials
stützt. Dabei werden alle Verwaltungsbereiche dahingehend untersucht, ob und in
welchem Maße in ihnen Vorgänge gefunden werden, bei deren Durchführung
prüfungsrelevante Elemente berührt werden.

Diese Bewertung schafft die Voraussetzungen für einen effizienten Prüfungsablauf
und sollte jährlich durchgeführt werden. Dabei sind diese Prüfungsziele aber kein
unumstößliches Programm, so dass flexibel auf geänderte Verhältnisse und Er-
kenntnisse reagiert werden kann.

Mit dieser Prüfungsplanung dürfen aber letztlich keine prüfungsfreien Bereiche
geschaffen werden. Sie sollte daher so gestaltet werden, dass in einem überschau-
baren Zeitraum alle Verwaltungsbereiche erfasst werden. Um dies zu erreichen,bie-
tet es sich an,dafür als Zeitrahmen die Wahlperiode des Rates anzusetzen. Dies kann
dadurch erreicht werden, dass in dem von der Wahlperiode des Rates bestimmten
Rahmen alle Verwaltungsbereiche wenigstens einmal untersucht werden.

Ein weiterer Aspekt der Prüfungsplanung ist die Frage, wer in dem mehrköpfigen
Gremium die einzelnen Prüfungen durchführt. Zunächst gilt der Grundsatz, dass
alle Mitglieder sich an einer Prüfung beteiligen. Im Hinblick auf die Erkenntnis,
wie komplex, umfassend und tiefschürfend sich die Prüfungen entwickeln kön-
nen, ist es angebracht, innerhalb des Gremiums eine Aufgabenverteilung vorzuse-
hen. Es kann einzelnen Mitgliedern gesonderte Prüfungsaufgaben übertragen, um
dann deren eingenständig erarbeiteten Erkenntnisse zu beraten und als Prüfungs-
ergebnis festzulegen. Der wesentlichste Vorteil dieser Aufgabenteilung ist eine
spürbare Steigerung der Prüfungsdichte und Intensität.

2.4 Prüfungsfristen

Für die Durchführung der Prüfungen hat die Bayer. Gemeindeordnung formal
sehr enge Grenzen gesetzt, wenn in Art. 103 als Prüfungsobjekte die Jahresrech-
nung bzw. Jahresabschlüsse benannt werden. Sie sind nach Art. 102 Abs. 2 inner-
halb von sechs bzw. zehn Monaten nach Abschluss eines Haushaltsjahres aufzu-
stellen. Außerdem soll die Rechnungsprüfung so durchgeführt werden, dass der
Rat in der Regel bis zum 30. Juni des folgenden übernächsten Jahres die Jahres-
rechnung oder die Jahresabschlüsse feststellen und über die Entlastung beschließen
kann. Für den konsolidierten Jahresabschluss ist die Frist auf 31. Dezember ver-
längert (Art. 102 Abs. 3). Eine Zeittafel für Prüfungsfristen ist im Anhang 5
abgedruckt.
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Die Erfahrung zeigt, dass diese Zeiträume nicht ausreichen, um den Prüfauftrag
ordnungsgemäß und effizient zu erfüllen. Der Bedeutung der Prüfungsintensität,
wie sie vorstehend in Ziff. 2.2 unter Anwendung des Art. 106 Abs. 1 erläutert wur-
de, kann nur entsprochen werden, wenn der für die Prüfungen zur Verfügung ste-
hende Zeitrahmen erweitert wird.

Eine wirksame und erfolgreiche Prüfung kann nur dann erreicht werden, wenn
die Prüfungsmaßnahmen kontinuierlich über das ganze Jahr durchgeführt werden.
Grundlage für diese Aussage ist die Erkenntnis,dass nach den Kriterien des Art. 106
Abs. 1 nicht nur die Daten aus der Jahresrechnung oder dem Jahresabschluss der
Prüfung unterliegen, sondern auch die ihnen zugrunde liegenden Verwaltungs-
vorgänge. Da diese aber kontinuierlich ablaufen, ist es möglich und notwendig, sie
an Hand der Prüfungsplanung bereits während des Haushaltsjahres laufend zu un-
tersuchen.

Diese für eine wirksame Prüfung und Kontrolle unverzichtbare Erfahrung ist da-
her auch in die Prüfungsordnungen aufgenommen und festgelegt worden,dass be-
reits während des Haushaltsjahres und vor Aufstellung der Jahresrechnung Prü-
fungshandlungen vorgenommen werden können8.

Die Funktion der Rechnungsprüfung als Beitrag zur Kontrolle der Verwaltung
durch den Rat hat außerdem zur Folge, dass sie nicht beschränkt ist auf die Vor-
gänge des laufenden Jahres. Soweit eine Untersuchung früherer Vorgänge, auch
wenn sie bereits abgeschlossen sind oder sich über mehrere Jahre erstrecken, dazu
beitragen kann, Verbesserungen i. S. des Art. 106 Abs. 1 zu erreichen, sind sie un-
eingeschränkt als Prüfungsobjekt zu behandeln.

2.5 Datenschutz

Eine lange umstrittene Frage war die Bedeutung des Datenschutzes gegenüber den
Untersuchungen der Rechnungsprüfung. Besonders gegenüber den Prüfungen in
sensiblen Bereichen wurde von den betroffenen Dienststellen der Schutz der Da-
ten in den Verwaltungsvorgängen betont und z.T.Auskünfte und Unterlagen ver-
weigert. Begründet wurde dies unter Berufung auf die umstrittene Frage, ob die
Rechnungsprüfung ein immanenter Teil des jeweiligen Verfahrens ist oder ob sie
sich als Dritte i. S. des Datenschutzes behandeln lassen muss mit der Folge, dass sie
erst aufgrund einer berechtigenden Norm Auskünfte und Einsichtnahme fordern
kann. Um diese Behinderung zu beseitigen, wurde zwischenzeitlich Art. 106 in
Absatz 6 Satz 2 dahingehend ergänzt, dass die umfassende Auskunftspflicht auch in
diesen Fällen besteht. Allerdings muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden,

8 S. in Bayern: Verordnung über das Prüfungswesen zur Wirtschaftsführung der Gemeinden, Landkrei-
se und Bezirke (Kommunalwirtschaftliche Prüfungsverordnung – KommPrV vom 3.11.1981 (BayRS
2023-2-I), § 2 Abs. 2: Für die Rechnungsprüfungen können bereits während des Haushaltsjahres und
vor Aufstellung der Jahresrechnung Prüfungshandlungen vorgenommen werden.



dass diese Regelung aber keinesfalls ein unbeschränktes Auskunftsrecht eröffnet.
Die Verwaltung muss in diesen Fällen nur die Unterlagen aushändigen und Aus-
künfte erteilen, die Gegenstand der Prüfung sind.

2.6 Zuständigkeit

Kurz und prägnant bestimmt dazu Art. 103 Abs. 1:

Die Jahresrechnung . . . (wird) entweder vom Gemeinderat oder von einem
Rechnungsprüfungsausschuss geprüft (örtliche Rechnungsprüfung).

Die Aussage der Bayer. Gemeindeordnung ist so klar und eindeutig, dass eine ab-
weichende Interpretation, Verfahrensweise oder Zuständigkeitsregelung bei der
örtlichen Rechnungsprüfung nicht begründbar und daher ausgeschlossen ist. Mit
der Bayer. Gemeindeordnung unvereinbar wäre nicht nur ein Beschluss des Rates,
die Rechnungsprüfung ganz oder teilweise zu unterlassen, sondern auch die
Absicht, die Durchführung der Rechnungsprüfung auf andere Personen oder
Einrichtungen zu übertragen. Das Gesetz steht sowohl der Übertragung der
Rechnungsprüfungsaufgabe auf Sachverständige als auch auf einzelne Verwal-
tungsbereiche absolut entgegen.

Der Rat oder der Rechnungsprüfungsausschuss ist der Prüfer
der Jahresrechnung.

Die Zuordnung dieser Aufgabe spiegelt die demokratischen Grundlagen des Zu-
sammenlebens in einer Gemeinde wider. Mit der Annahme der Wahl in ein Gre-
mium, das für die Bürger die Verantwortung für das Geschehen in der Gemeinde
tragen soll (und übernommen hat),haben nämlich die Ratsmitglieder nicht nur das
Recht erhalten, Entscheidungen für das Gemeinwohl zu treffen und dabei die be-
troffenen Einzelinteressen gebührend zu berücksichtigen. Sie haben vielmehr auch
die Pflicht übernommen, im Interesse und zum Schutz aller darüber zu wachen,
dass die Verwaltung, die den größten Einfluss auf den Ressourcenverbrauch hat,
aber nicht vom Bürger ausgewählt werden kann, seine Belange ordnungsgemäß,
sparsam und wirtschaftlich behandelt.

In diesem Zusammenhang muss noch auf die Unterschiede gegenüber den Rech-
nungshöfen des Bundes und der Länder hingewiesen werden. Den Rechnungs-
höfen ist durch das jeweilige Gesetz die vollständige Prüfungsaufgabe übertragen
worden, sie führen die Prüfungen in eigener Verantwortung durch und vertreten
die Ergebnisse selbst vor dem Bundestag oder Landtag.
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2.7 Einfluss des Neuen Steuerungsmodells

2.7.1 Grundlagen

Der Zusammenhang zwischen den Vorgaben des Rats in thematischer und finan-
zieller Form und der Konkretisierung durch das daran ausgerichtete Verwaltungs-
handeln bestand schon immer. Im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells ist er
noch verdeutlicht worden. Nach den Vorstellungen dieses Modells werden sich die
Festlegungen des Rats im Haushaltsplan auf die sogenannten Produkte stützen. Sie
präzisieren bei richtiger Handhabung die Hauptaufgaben, die die Verwaltung in
vielen Einzelmaßnahmen erfüllen muss. Die grundlegende Idee dieses neuen Ver-
waltungsmodells ist dabei die Vorstellung, dass dem Rat die Vielfalt der Aufgaben
für das gemeindliche Zusammenleben in zusammenfassenden Beschreibungen,
den Produkten, vorgelegt wird, damit er im Rahmen seiner Steuerungsaufgabe die
entsprechenden generellen Vorgaben festlegen kann. Der Verwaltung obliegt es
dann, über eine Vielzahl einzelner Leistungen die Vorstellungen des Rates zu rea-
lisieren.

Zur Umsetzung dieses neuen Modells muss daher das gemeindliche Geschehen,
soweit es von Handlungen der Verwaltung geprägt wird, in Produkten dargestellt
werden. Dazu muss die Verwaltung das gesamte Verwaltungshandeln so aufglie-
dern, dass es sich in einzelnen Produkten widerspiegelt. Die exakte Definition
der vom Rat gewollten und von der Verwaltung zu erbringenden Leistungen ist
eine unverzichtbare Voraussetzung für die Steuerung der Gemeinde. Sind dabei
einzelne Definitionen falsch oder lückenhaft, würden ihm die notwendigen Ent-
scheidungsgrundlagen fehlen.

Eine wesentliche Prämisse für eine korrekte Beschreibung der einzelnen Vorgän-
ge ist, dass ein Produkt, das das Handeln der Verwaltung widerspiegeln soll, i.d.R.
aus mehreren Einzelmaßnahmen (Leistungen) der gleichen Verwaltungsstelle be-
stehen kann. Vielfach müssen aber auch Einzelmaßnahmen (Leistungen) anderer
Verwaltungsstellen einbezogen werden, damit ein in sich geschlossener Verwal-
tungsvorgang als Produkt definiert werden kann.

In diesem Sinne ist ein Produkt also ein Konglomerat mehrerer Einzelmaß-
nahmen, auch anderer Verwaltungsstellen, die von der Einleitung des Verfahrens
über alle daran mitbeteiligten Handlungen bis zum endgültigen Ergebnis reichen.

Dieses Produkt ist nun die Grundlage für die Bestimmung des damit verbunde-
nen sachlichen und personellen Aufwands und des daraus abgeleiteten finanziellen
Bedarfs, also dem Produkt-Budget. Zu beachten ist, dass dazu auch alle Mitwir-
kungshandlungen zählen, die von übergeordneten Stellen, dem „Overhead“, ein-
gebracht werden.

Die wichtigste Voraussetzung für die Festlegung der einzelnen Budgets ist dabei,
dass die Verwaltung die Kosten,die für die einzelnen Produkte anzusetzen sind,kor-
rekt ermittelt. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass es für die Anwen-
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dung dieser neuen Form der Verwaltungssteuerung ohne Bedeutung ist,ob die Ge-
meinde diese Daten aus einer kameralen Haushaltsrechnung entnimmt oder ob sie
eine kaufmännische Buchführung eingeführt hat. Bei beiden Modellen sind über
entsprechende Zwischenrechnungen die Daten zu ermitteln, die es dem Rat er-
möglichen, seine Vorgaben sowohl an das Verwaltungshandeln als auch an dessen
finanziellen Rahmen zu konkretisieren.

Um seine übergeordnete Steuerung gegenüber der Verwaltung bei ihrer Aufgaben-
erfüllung ausüben zu können, ist der Rat also auch davon abhängig, dass die Bud-
gets für die Produkte korrekt bestimmt worden sind. Dies setzt voraus,dass die Ver-
waltung jedem Produkt ausschließlich die finanziellen Daten zuordnet, die mit
seiner Planung und Durchführung und mit seiner Außenwirkung unabdingbar
verbunden sind. Der Rat ist also darauf angewiesen, dass die Verwaltung jeden
„Produkt-Haushalt“ richtig, d. h. nach objektiven Kriterien aufgestellt hat.

In diesem Zusammenhang muss ein weiteres Ziel des Neuen Steuerungsmodells
erwähnt werden. Danach ist jedem Produkt ein Budget zugeordnet, in dessen
Rahmen die Verwaltung die einzelnen Schritte zur Verwirklichung des Produk-
tes möglichst optimal gestalten soll. Es bleibt ihr in einer weitreichenden Selbst-
verantwortung überlassen, mit welchem Ressourceneinsatz sie das vorgegebene
Ergebnis erreichen will. Sie entscheidet dabei über die Art, Menge und Qualität
der aus ihrer Sicht zielführenden Handlungen und damit über den notwendigen
Aufwand. Auf dieser Grundlage sollen ihr die Voraussetzungen für ein echtes
Wirtschaften eröffnet werden.

Ergänzt wird dies noch durch ein Anreizsystem,nach dem sie Mittel,die sie durch
effizientes Handeln eingespart hat, ganz oder teilweise nach eigener Zielsetzung
einsetzen kann. Noch nicht geklärt ist aber, ob diese Lösung mit der Finanzhoheit
des Rates vereinbar ist, der alle verfügbaren Mittel zuzuordnen sind. Außerdem
stellt sich die Frage, ob die Ansätze für die Budgetierung des jeweiligen Produktes
realistisch oder von vorneherein mit Finanzpolstern versehen waren,die zu den sog.
Einsparungen führen konnten.

Die im Grundsatz richtige Überlegung des Neuen Steuerungsmodells, die Ver-
waltung zu einem wirtschaftlichen Handeln zu führen, hat zur Folge, auch Beiträ-
ge, die innerhalb der Verwaltung von anderen Dienststellen für ein Produkt gelei-
stet werden, wertmäßig zu erfassen und sie über eine Interne Verrechnung des-
sen Kosten zuzurechnen. Mit dieser betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise
werden die tatsächlichen Gesamtkosten eines Produktes erfasst.

Dieses komplexe System des Neuen Steuerungsmodells bedingt zwangsläufig neue
Formen des Zusammenwirkens von Rat und Verwaltung. Um die Umsetzung sei-
ner politischen Ziele zu sichern, muss er der Verwaltung bindende Vorgaben set-
zen. Dafür steht ihm das sog. Kontraktmanagement zur Verfügung. In ihm for-
muliert er seine Vorgaben für die Produkte, die Verwaltung verpflichtet sich, bei
ihren Handlungen diese Vorgaben zu beachten.
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Eine unerlässliche Ergänzung dazu ist ein ausgefeiltes Berichtswesen, denn der
Rat hat ein berechtigtes Interesse daran, möglichst zeitnah und korrekt zu erfah-
ren, ob und wie seine produktgebundenen Vorgaben von der Verwaltung ausge-
führt worden sind. Nur so ist ihm die Möglichkeit eröffnet, im Bedarfsfall korri-
gierend eingreifen zu können.

2.7.2 Konsequenzen

Die keineswegs vollständige Darstellung der weitreichenden Konsequenzen des
Neuen Steuerungsmodells lässt erahnen,dass seine Einführung und Umsetzung für
den Rat eine sehr hohe Herausforderung darstellen.

Bei dieser Art der Führung einer Gemeinde gilt es nämlich, zunächst die Vor-
schläge für die Produktbeschreibungen dahingehend zu untersuchen,ob sie die für
die Gemeinde notwendigen Aufgaben korrekt und umfassend definieren und ob
bei ihrer Formulierung die Ziele und Vorgaben des Rats beachtet worden sind.

In einem weiteren Schritt gilt es zu klären, ob der von der Verwaltung für die
Produkte vorgeschlagene Aufwand realistisch ist. Der Rat muss sich davon über-
zeugen, dass die Verwaltung den sachlich berechtigten Aufwand für die jeweilige
Maßnahme in einer der betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise angenäherten
Methode korrekt ermittelt und dafür neben den realen Ausgaben auch die Auf-
wendungen für Handlungen innerhalb des Verwaltungsapparates, die für die ein-
zelnen Produkte erbracht werden müssen, angesetzt hat.

Zur Führungsaufgabe des Rates gehört daher nicht nur, zu erkennen, ob die Pro-
dukte als Definitionen der Maßnahmen verwendet werden können, die aus seiner
Sicht für das gemeindliche Leben durchgeführt werden müssen. Er muss sich dar-
über hinaus die Überzeugung verschaffen, dass die Anmeldungen des Finanzbe-
darfs für die einzelnen Produkte korrekt und aufgabenorientiert berechnet wurden
und in den einzelnen Positionen keine nicht zu vertretenden Reservefaktoren
oder andere nicht bedarfsorientierte Ansätze enthalten sind. Diese Einsicht in die
finanziellen Zusammenhänge ist für den Rat unverzichtbar, denn nur auf der
Grundlage einer Finanzplanung, die auf richtigen und für ihn akzeptierbaren
Ansätzen beruht, kann er entscheiden, welche Vorhaben er mit welchen Grund-
lagen realisieren lassen will. Diese Klärung der Entscheidungsgrundlagen ist eine
wesentliche Vorarbeit für die von ihm zu verantwortende Steuerung des Verwal-
tungshandelns9.

Die Führungsaufgabe des Rats erschöpft sich aber nicht nur in der abgewogenen
Festlegung der Produkte und ihrer finanziellen Grundlagen. Ihren Abschluss fin-
det diese Führungsaufgabe in der Pflicht des Rats, aufzuklären,ob das von ihm Ge-
wollte von der Verwaltung auch tatsächlich und dabei ordnungsgemäß, sparsam
und wirtschaftlich umgesetzt worden ist. Gerade diese Überwachungs- und Kon-
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trollpflicht erhält im Neuen Steuerungsmodell ihre herausragende Bedeutung.
Nach dieser Methode definiert nämlich der Rat „nur“ den übergreifenden Ge-
samtrahmen und die Grundstrukturen der Produkte, die Umsetzung in viele Ein-
zelakte und Maßnahmen ist der Verwaltung in eigener Verantwortung übertragen.
Eine solche Aufgabenteilung in Grundsatzvorgaben und Einzelvollzug erzwingt
eine umfassende Überwachung durch den letztverantwortlichen Rat, denn er hat
gegenüber den Bürgern diese Pflicht übernommen,um dafür zu sorgen,dass deren
Interessen gewahrt werden.

Zusammenfassend kann es – unabhängig von der Art und Weise, auf Grund wel-
cher Finanzmethode (Kamerales System oder Doppik) sich der Rat seine Infor-
mationen erarbeiten lässt, um seine Gemeinde leiten zu können – als eine seiner
wichtigsten Pflichten bezeichnet werden, zu kontrollieren, ob die Verwaltung die
Kriterien der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht nur
bei der Vorbereitung der Aufgaben oder der Produkte einschließlich ihrer Haus-
haltsansätze, sondern auch bei ihrer Realisierung beachtet hat. Dies ist auch eine
zwingende Konsequenz aus dem Budgetrecht des Rates10.

Diese Themenstellung gilt auch für die Rechnungsprüfung. Ihr obliegen auch in
den Gemeinden, die sich nach dem Neuen Steuerungsmodell organisieren und
dazu noch die Doppik einführen, im vollen Umfang die in Art. 106 Abs. 1 nor-
mierten Aufgaben. Dies gilt in besonderem Maße für die genaue Definition der
Produkte und für das ihnen zugeordnete Budget. Der Konzeption des Neuen
Steuerungsmodells folgend werden auch noch zusätzlich betriebswirtschaftliche
Themen prüfungsbestimmend, denn sie sind die Grundlagen der vorstehend dar-
gestellten neuen Verfahrensziele.

Die Untersuchungen des Verwaltungshandelns beschränken sich daher nicht mehr
nur auf die bisher üblichen Fakten der Einhaltung des Haushaltsplanansatzes, der
geltenden Vorschriften und der sparsamen und wirtschaftlichen Aufgabenerfül-
lung.

Sie erstrecken sich vielmehr sowohl auf die vorbereitenden Grundlagen hin-
sichtlich des geplanten Erfüllungsablaufs als auch auf die Kalkulation des
Finanzbedarfs, der dafür bei der erstellenden Stelle und allen anderen
mitwirkenden Bereichen anzusetzen ist.
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