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Jahresbericht des ORH Der Ministerrat knüpfte 2008 den Fortbestand der 
beiden Beschussämter an eine Erhöhung von de-
ren „wirtschaftlicher Effizienz“. Diese kann mit der 
bisherigen Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 
nicht nachgewiesen werden. 

Der ORH empfiehlt, die Effizienz weiter zu verbes-
sern sowie für die KLR fachkundiges Personal ein-
zusetzen und eine verlässliche Datengrundlage zu 
schaffen. Damit ließen sich auch Gebühren und 
Entgelte zutreffend festlegen. 

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

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, die wirtschaftliche Effizienz 
der Beschussverwaltung weiter zu verbessern und 
nachzuweisen sowie die Gebühren und Entgelte 
zutreffend festzulegen. Dem Landtag ist bis zum 
30.11.2020 zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Wirtschaft, Lan-
desentwicklung und Energie 
vom 9. November 2020 
(Z6-1405a/11/7) 

Das Wirtschaftsministerium führt aus, dass eine 
wesentliche Voraussetzung für eine weitere Ver-
besserung der wirtschaftlichen Effizienz der Be-
schussverwaltung die Einführung der KLR und ein 
verbessertes Controlling im Beschusswesen sei. 
Um eine Effizienzsteigerung nachweisen zu kön-
nen, hätten zunächst in den Jahren 2019 und 2020 
die folgenden Maßnahmen getroffen werden müs-
sen, um die generelle Datenqualität zu verbessern:   

• Errichtung und Besetzung eines Referats 
„Kosten- und Leistungsrechnung einschließ-
lich des Berichtswesens und Controllings“ im 
Februar 2019 im Landesamt für Maß und Ge-
wicht. 

• Anpassung des KLR-Fachkonzepts Ende 
2019. 

• Neuentwicklung des Beschussverwaltungs-
programms einschließlich Anbindung an das 
Integrierte Haushalts- und Kassenverfahren 
mit geplanter Inbetriebnahme Mitte 2021. 
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• Erhöhung der KLR-Datenvalidität durch Ver-
besserungen in der Datenübernahme, Daten-
erfassung und Zeiterfassung. 

Die Einführung eines aussagekräftigen, standardi-
sierten Berichtswesens sowie eines effektiven 
Controllings könne nach Inbetriebnahme des 
neuen Beschussverwaltungsprogramms (BVP) so-
wie nach Vorliegen des ersten Jahresabschlusses 
nach der neuen Logik des KLR-Fachkonzepts er-
folgen. 

Anmerkung des ORH 

 

 

Der ORH begrüßt die getroffenen Maßnahmen so-
wie die Planungen zur Einführung eines wirksamen 
Berichtswesens und Controllings. 

Auch bei der angedachten sequenziellen Vorge-
hensweise sollte bereits bei Umsetzung der Maß-
nahmen zur Datenbereitstellung, insbesondere bei 
der Neuentwicklung des BVP, der Informationsbe-
darf des künftigen Controllings ausreichend be-
rücksichtigt werden. 

Erst nach Umsetzung aller von der Beschussver-
waltung geplanten Maßnahmen können die wirt-
schaftliche Effizienz verbessert und nachgewiesen 
sowie die Entgelte und Gebühren zutreffend fest-
gelegt werden.  

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

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, dem Landtag über den Um-
setzungsstand der geplanten Maßnahmen zur Ver-
besserung der Kosten- und Leistungsrechnung so-
wie zum Aufbau von Berichtswesen und Controlling 
bis zum 31.12.2022 zu berichten. 

 


