
Liebe Leserin,
lieber Leser.
Das Bayerische Rote Kreuz hat74

Kreisverbdnde, etwa 159 .696 aktive,
732.201fördernde , also insgesamt
fast 900.000 Mitglieder, 250 Rettungs-
wachen, 1.ffi7 Kranken- und Ret-
tungsfahrzeuge, etwa 1.815 Zivll-
dienstleistende, 88 Heime und Anstal-
ten flir etwa 13.0m Beffeute , etwa
7.000 Beschäftigte u. v. m. - und auch
Kapital. Mitgliedereinnahme n: 29,2
Mio. DM, Landessammlungen 6,8
Mio.. Grundstücke und Gebäude: 579
Mio., Transportmiffel: 10 Mio., Ret-
tungsdienstfahrzeug e: 17 Mio., Ein-
richtung undAusstattung: 31 Mio.,
Anlagen im Bau: 86 Mio. , Sonstiges
Anlagevermögen: 34 Mio., Kassenbe-
stand: I29 Mio.usw. Insgesamt eine
Bilanzsumme von 985.288.637.- DM
(Quelle: u. a. BRK Jahrbuch 1989-
90). Insgesamt ist diese Körperschaft
des öffentlichen Rechts also auch ein
gigantisches,,Wirtschaft suntemeh-
mgn".

Da auch benächtliche staatliche
Beiträge zugesteuert weräen, ist die
Prüfung durch einen Rechnungshof
nurallzu legitim.Wie man den ersten
,,Stichproben-Bericht" des Bayeri-
schen Obersten Rechnungshofes und
die skandalumwitterten Beanstandun-
gen der Rechnungshoforüfer viele
Monate geheim hielt, zeigtvon eigen-
ttimlicher Sensibilität gegenüber den
eigenen Mitgliedem, Spendengebem,
Krankenkas sen. Heimbewohnem. den
Angestellten und Verantwortlichen in
den Kreisverbänden draußen auf dem
Lande - und nicht zuletztden Thusen-
den von Ehrenamtlichen. Vor allem,
weil es nicht um Pfennigbeträge, son-
dern immer um Millionen geht. Trans-
parenz sollte oberstes Gebot sein.

Auf einer unumgänglichen Pres se-
konferenz blieben dann auch viele Fra-
gen offen. Auf die Frage, was hinter
der gezielten Indiskretion, also Vertei-
lung des Prüfungsberichtes an be-
stimmte Redaktionen steckt und ob
ein Zusammenhang mit dem Rücktritt
von Dr. Bruno Merk im Juli 1990 be-
sttinde, wurde vermerkt, daß weder
das BRK noch das Baverische Innen-
ministerium ein Interesse hatte. eines
der fiinf Exemplare zu vervielfältigen.

Dem FDP-Landtagsabgeordneten
Dietrich von Gumppenberg mag mzul

sic herlic h Ziv rlc our age unters tellen,
daß er als einziger sofort eine Land-
tagsdebatte und Neuwahlen des BRK-
Präsidiums wegen dieser Angelegen-
heit forderte. An sich ist der im mode-

Ganoven-Krimi, wie der eine oder an-
dere vermutete. Es stehtnicht ee-
schrieben, daf3 jemand seine üittiott
verunfreutund unterdem Bett ver-
steckt hat. Schlampereien gibtes in an-
deren,,LJntemehmen" sicher noch viel
schlimmere, und endlose Optimie-
rungsversuche einer Buchhaltungs-
software sind jedem Unternehmer
heutzutage einBegriff. Auch weiß
man, daß Personalüberbe setzungen
manchmal datrerkommen, daß berufs-
bedingt und nicht mehr ,,einsatzfrtrig"
viele ehemalige Sanitäter einen Ar-
beitsplatz bekommen haben, wo man
eigentlich wegrationalisieren könnte.
Ergo: bitte ja nicht zurücktreüen, auch
wenndas Amtschwerist. denn sonst
ist ja wieder zeitweilig keiner kompe-
tent oder verantwortlich.

,Merk-Würdiger" Stil eines ehe-
maligen Intendanten des B ayerischen
Rundfunks - derjoumalistische Ar-
beit kennen sollte - war die einmalig
informationsblockierende Art. eine
große Pressekonferenz in der Kennt-
nis einzuladen, daf3 nur einige wenige
Redaktionen die 43 Seiten des Rech-
nungshofberichts haben oder kennen
-und derRest sich auf abenteuerliche
Spekulationen über das Insidergeplau-
der einlassen kann. Daß dann nati.ir-
lich die Neugier wächst, ist logisch.

Auch dann, wenn es im Dezember
1990 vonseiten des B ayerischen Ober-
sten Rechnungshofs heißt ,,Dö BRK
ist in seinen Stellungnahmen auf die
Kempunkte unserer Fe ststellungen
kaum eingegangen und war nicht be-

reit, die Satzung, wievonuns ange-
r egt, zrr Zindem bzw . zu er gäruerf ' .

Tell 2 des Prüfungsberichtes, der
vermeintlich nicht in Umlauf gebracht
wurde, beschäftigte sich mit dem Ret-
tungsdienst, von dem man unter sol-
chen Umständen nachftäglich auch
vermuten könnte, daß Nichts - oder
eben Ungeheuerliches drinnen steht.
Pre s sesprecher Hagen Herrschaft :

,,Ich kenne diesen Bericht nicht! Wol-
len wir es damit bewenden lassen".
Von Gumppenberg hat noch eine
schriftliche Anfrage an das Bayeri-
sche Staatsministerium des Innem lau-
fen. Hier istnoch einigös zu erwarten.
Nicht zuletztauch auf dernächsten
Landesversammlung, wo es immerhin
um Entlastungsfragen, auch von Dr.
Bruno Merk, gehen wird.

Nach der landläufig öffentlichen
Meinung, sollte geprüft, geprüft und
nochmals geprüft werden - wo das
Geld bleibt. Gab es in der Vergangen-
heit oft genug Skandale, speziell auch
in der Wohlfalut. In anderenBundes-
ländern werden derartige Prtifungen
schon lange praktiziert. Wehrt man
sich derb mit Händen und Füßen -
egal aus welchen Gründen - dagegen,
braucht man sich nicht zu wundern,
wenn man nicht ftir glaubwürdig be-
trachtetwird.

Darum ist auch ein Urteilvon Be-
deutung, das die Mi.inchner Hand-

Man wollte sich auch nicht prüfen las-
sen.
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Boyerischer Oberster Rechnungshof: BRK-Prüfungsbericht

,, Bei uns rs t nichts faul
Oder s0hlecht" BRK-präsident Reinhord vöth

,,BRK-Präsidium soll
zurücktreten"

In einer Femsehsendung
des Bayerischen Rundfunks
(,,Zeitspiegel") an 24. Marz
1991 wurde ersffnals über die
schwerwiegende Kritik des
Bayerischen Obersten Rech-
nungshofe s am Finanzgebah-
ren des BRK berichtet. Am
27. N{larz 1991 stellte sich-
Reinhold \öth, Prlisident des
Baverischen Roten Kreuzes
unä ehemals Intendant des
Bayerischen Rundfunks, der
Presse.

In einem als ,,geheim"
eingestuften Bericht hat der
Bayerische Oberste Rech-
nungshof am 8. I|v4rärz 1990
über 43 Seiten hinweg die
Haushalts- und Wirtschafts-
ftihrung des BRK als Körper-
schaft des öffentlichen
Rechts und des Rettungsdien-
stes zum ersten Mal (nach
At. 1 11 Abs. 1 und 91 Abs. I
BayHO) geprüft. Wegen der
Größe des BRK und seines
weiwerzweigten organisato-
rischen Aufbaus konnte diese
Pri.ifung nicht umfassend
sein. sondem mußte auf
Grundsätzliches beschräinkt
werden.,,Insbesondere", so
der Bericht, ,,wurden keine
Einzelvorgänge geprüft. Die
Vergütungen und Löhne von
Bediensteten wurden eben-
falls nicht geprüft." Geprüft
wurden die Geschäiftsjahre
1986 bis 1988. Nach Auffas-
sung des Rechnungshofes
(BOR) unterliegt das BRK
entsprechend der Bayeri-
schen Haushaltsordnung
(HO) den Grundsätzen der
Wirtschaftlichkeit und SPar-

samkeit, der Ordnungsmä-
ßigkeit der Buchfiihrung und
der Bilanz\erung, klaren Re-
gelungen über die Aufgaben-
verteilung und Zusländigkei-
ten, die Abgrenzung der Ver-
antwortlichkeit sowie der Si-
cherung der Konffolle. Das
gesamte Volumen aller 170
B RK-Einzelhaushalte betrug
übereine Milliarde DM.

Der Rechnungshof bean-
standete: ,,Die Regelungen in
der Satzung verzichten so-
wohl auf die Feststellung des
Haushaltsplans durch ein Be-
schlußorgan als auch auf die
Genehmigung durch die Auf-

Dietrich von Gumppenberg (FDP)

uns bei keiner anderen öffent-
lich-rechtlichen Körperschaft
bekannt ist, grundsätzliche
Bedenken." Rechnungshof:
,,'Wir regen an, die Satzung
dalringehend nr ergänzen,
daß klargestellt wird, wer die
JalresabscNüsse für die je-
weiligen Gliederungen auf-
zustellenhat".

Die örtlichen, stichpro-
benartigen Erhebungen beim
Lande sverb and, B ezirksver-
band Niederbayem/Ober-
pfalz und beim Kreisverband
Ostallgäu haben ergeben, daß
bei keinem der geprüften Ver-
bäinde eine vollständige Bi-

Eine vom BRK beaufragte
Treuhand hat ,"nur einen ge-
ringen Teil der Jatresab-
schlüsse geprüft, so daß die
meisten Jatresabschlüsse des
BRK ungeprüft blieben. Die
geprüften Jahresabschlüsse
wurden zudem meist nur un-
vollständig geprüft". Wesent-
liche Teile, z. B. das Vermö-
gen der Heime, blieben unge-
prüft. Rechnungshof: ,Pa
entweder überhaupt nicht
oder z. T. nur unvollständige
Abschlüsse geprüft worden
sind. fehlten bei allen Verbän-
den bisher die Grundlagen,
um die Vorstände ordnungs-
gemäß entlasten zu können".
Der BOR enpfiehlt auch eine
,,zeitnahe Entlastung", d.h.
nicht alle vier, sondem zwei
Jahre und hierzu nötige Sat-
zungsändemngen. Hierbei
wdre auch festzulegen, ,,wer
die Pri.ifungsaufträge erteilt
und welche Art von Prtifun-
gen durchgeftihrt werden sol-
len". Es sollte sichergestellt
werden, daß ,,zumindest die
größeren Abschlüsse voll-
ständig geprüft werden". Der
Rechnungshof hält es auch
für geboten, daß ktinftig dem
BRK-Landesvorstand ftir
den Jahresabschluß des Lan-
desverbandes ordnungsge-
mäß Entlastung erteilt wird.

Der Bergwacht mit ihrer
Sonderstellung (nicht in
Kreisverbände integriert; sie
bestimmt weitgehend selbst
über ihre Angelegenheiten)
wird ebenso vorgehalten, daß
keine Prüfung und Entlastung
des Jatresabschlusses statt-
f,rndet. Rechnungshof:,,Hin-
sichtlich der Buchftihrung
und der Jahresabschlüsse der
Bergwacht bitten wir besorgt
zu sein, daß diese vollständig
sind".

An derBuchführung wur-
de kritisiert, daß unterschied-
liche EDV-Geräte und Syste-
me im Einsatz waren und da-
mit im Präsidium wiederum
Abschlüsse,,rnanuell" ztJ-
sammengefaßt werden muß-
ten. Die hauseigene Revison
(,,arbeitet insgesamt effek-
tiv") soll ,,künftig ausschließ-
lich mit Konffollaufgaben be-
traut werden" und nicht mit
,,revisionsfremden". BOR:
,,Wh bitten uns mitzuteilen,

,,Mancher kapiert gar nicht, was er prüft": Pressesprecher
Hagen Herrsbhaft,-Beinhold Vöth, Heinrich Hidl (v.li. n- r.)

Foto: Ambulanz Magazin

lanz und Gewinn+Verlust-
Rechnung (Gesamtabschluß)
erstellt wurden. Der Rech-
nungshof wies darauf hin,
daß ,,die Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchfiihrung
und Bilanzierung es erfor-
dem, daß vollständige Jahres-
abschlüsse erstellt werden".

sichtsbehörde. Vielmehr ge-
nehmigt das zur Durchftih-
rung des Haushalts zuständi-
ge Organ, (Vorstand) den
Haushalt selbst, so daß eine
Kontrolle durch eine andere
Stelle nicht statfindet."
Rechnungshof:,,Wir haben
gegen diese Handhabung, die
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wie dies känftig sicherge-
stelltwird".

Bei der Liquiditätsüber-
prüfung wurde die Vielzahl
der Konten beanstandet. ,,Da
die Geldmittel auf zahlrei-
chen Konten verstreut waren.
ist derÜberbtick überdie ins-
gesamt vorhandenen Geld-
mittel und vor allem das Ab-
schöpfen von zu hoher Liqui-
dität erheblich erschwert.
Dies fi.ihrte über Jatre hinweg
ztZinsverlusten".

Beim Anlagevermögen
wird gerügt, daß das BRK in
der Gesamtb l/Larlz ztxn 3 | . 12.
1987 öffentliche Minel nicht
ausgewiesen hat. Man erhält
20 Pr ozentder j e weiligen An-
schaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten fi.ir den Bau der
Heime und die Erwerbsko-
sten flir Rettungsfahrzeuge
zu 100 Prozent. hn dieser Ge-
samtbilanz wurde also der
Grundbesitz um rund 70 Mil-
lionen DM und die Rettungs-
falrzeuge um ca. 61 Millio-
nen DM, also gesamt 131
Millionen DM,,,vermindert
aktiviert".

Über die BRK-inteme
Verrechnung wurde bemän-
gelt, daß sich z. B. in der Ge-
samtbilanz 1987 ein um 2,9
Mio. DM zu hoher Mehr-
ertrag ergab: ,Pies stellt ei-
nen Verstoß gegen die Grund-
sätze ordnungsgemäßer
Buchflihrung und Bilanzie-
rung dar". Der Rechnungs-
hof: ,,Wir bitten, künftig die
Konten des internen Verrech-
nungsverkehrs gegeneinan-
der so abzustimmen, daß ihr
Saldo Null ergibt. Nur wenn
das sichergestellt wird, kann
die Gefahr etwaiger Bllarz-
verschiebungen von vornher-
ein aus geschlossen werden".

Im BeihiHefonds ftir
BRK-Bedienstete in Kran-
ken- und Todesfällen haben
sich bis 1989 rund 17 Millio-
nenDM angesammelt, so daf3

mehr als 30 Jahre lang Beihil-
fezahlun
Umfang
könnten,
neue Mittel zugeflihn werden
müßten. Der BOR emPfiehlt:
Die Einzatrlungen in den
Fonds so lange auszusetzen,
bis der Fonds aufgezehrt ist.

h den Jahren 1987/88

24 AMBUIANZ Mogozin 'o2-1991

hatte das BRK Pflegesat zern-
nahmen von rund 239 Millio-
nen DM. Etwa 16 Millionen
DM sollten zweckgebunden
als Instandsetzungsrücklage
gelten. BOR: ,,Es verbleibt
somit ein rechnerischer Rest
von 3 Millionen DM, der
nicht zweckgerecht verwen-
det worden ist. Wir weisen
darauf hin, daI3 die mit den
Pfl egesät zen v ereinnatrmten
Mittel für die lrstandhaltung
derHeime auf keinen Fall ftir
andere Zwecke eingesezt
werden dürfen". Da inzwi-
schen die Instandsetzungs-
rücklage und die jährlich ent-
sprechend neu zufließenden
Mittel eine Höhe erreicht ha-
ben. daß ein Abfließen der
Mittel ftir den vorgesehenen
Zweck in absehbarer
Tnit ncht zu erwarten ist,
empfiehlt der BOR dem
BRK, die Pflegesätze auf län-
geren Ze\tawn zu senken:

,,Dies würde die Heimbe-
wohner um 50 bis 100 DM
monatlich entlasten".

1988 beschäftigte das
BRK weit über 7.000 Perso-
nen. das Präsidium allein et-
wa 400 Angestellte und Ar-
beiter. BOR:,,Ordnungsge-
mäße Stellenpläre halten wir
deshalb flir unentbehrlich".
Im BRK-Präsidium sind
überwiegend Mischarbeits-
plätzs eingerichtet, d. h. S ach-
arbeiter erledigen teilweise
bis zu 40 Prozent Schreibar-
beiten, obwohl ,,ein hoher
Prozentsatz der Bediensteten
(etwa 70 Prozent) nach BAT
VI b und besser bezahlt wer-
den". Allein die Personalko-
sten lagen 1987 bei ca. 340
MillionenDM.

Die Znntrale Beschaf-
fungsstelle wurde gegrtindet,
um den einzelnen Dienststel-
len benötigte Waren durch
Großbestellungen zu günsti-
gen Preisen zrr beschaffen.
BOR: ,,Die den einzelnen
Abnehmem berechneten Wa-
renpreise sind inzwischen mit
so hohen Verwaltungskosten
und Gewinnanteilen bela-
stet". daß nun verschiedene
Dienststellen zur Kostener-
spamis Waren anderweitig
beziehen. Der BOR bean-
standete auch die mehr als

40.000 Einzelrechnungen

beim intemen Warenbezug
durch die ZBSI. BOR: ,,'Wir
schlagen auch vor, nach
Möglichkeit mit den Liefer-
frmen Verträge datringehend
abzuschließen. daß unminel-
bar an die Auftaggeber Wa-
ren geliefert werden. Die
Käufer könnten sich dann mit
ihren Bestellungen direkt an
diese Firmen wenden. Der
Warenbestand und damit
auch die Lagerkosten sowie
der Personalaufwand könn-
ten dadurch befächtlich ge-
senktwerden".

BRK-Präsident \öth ver-
suchte, über fast zwei Stun-
den hinwe g, zu erläutem, daß
die Skandalberichterstattung
,,berechnend oder dumm" an-
geznttelt wurde und es sich
immer noch um einen nicht
abgeschlossenen Vorgang
handelt. Er machte sich so
stark ftir das BRK, daß er
letztlich das Bayerische Ro-
tes Kreuz mit dem Bayeri-
schen Rundfunk verwechsel-
te:,, ... Oberster Rechnungs-
hof in Sachen Bayerischer
Rundfunk handelt es sich na-
türlich um ein noch nicht voll-
ständig abgeschlossenes Ver-
fahren". Es gäbe, wenn man
den Bericht genau ansehe,

,keinerlei konkrete Punkte
ftir Mißwirtschaft". Im
Grunde geht es um die Frage,
ob das BRK überhauPt dem
Rechnung shof -Prüfungsver-
fahren unterliegt. Vöth: Der
,,R.echnungshof kann alles
prüfen, was staatliche Zu-
wendungen beritrt, aber
nicht die freie Wohlfahns-
pflege". Dennoch wurde -
angesprochen auf SchlamPe-
rei in der Buchhaltung, EDV
Personalüberbesetzung - der
Rechnungshof gerüffelt,
,"rnancher kapiert gar nicht,
was er prüft". \öth zum viel-
leicht nötigen Demokratisie-
rungsprozeß bei Delegierten-
versammlungen und zeitlra-
hen Entlastung: ,Eine Lan-
desversammlung kostet rund
30.000 Mark, und Kreisge-
schäftsftihrer haben keine
Zeit, Watrlen und Delegier-
tenversammlungen zt orga-
nisieren". Eine Gewinn- und
Verlustrechnung findet in-
zwi schen statt. Vorwürfe über
die zpntrale Beschafürngs-

stelle Süd wurden zu entkräf-
ten versucht, daß man nicht
nur in Bayem, sondem Be-
darf in der ganznn BRD und
auch von ausldndischen Or-
ganisationen deckt. Bei unge-
frhr 12.000 Artikeln (Medi-
zintechnik, Verbandmaterial.
Pflegebedarf, Bekleidung,
Drucksachen u. v. m.) ist man
nicht immer der ,,Preisgün-
stigste". Ein Gewinn von et-
wa 620.000 DM im Jahr 90
wtd z. B. als Überschuß an
die Sozialarbeit mit 1,7 Mio.
DM Defizit abgegeben. Die
Frage, ob man sich so an aus-
ländischen Partner - Hilfsor-
ganisationen,,gesundstoße",
war damit beantwortet.

Q pringender Punkt wa-
L)ren die .Jnstandset-

zungsrücklagen" der Heime,
die nach der Pflegesatzver-
einbarung aus dem Jahr 1983
nicht zweckentfremdet wer-
den dürfen. Landesgeschffis-
fiihrer Heinrich Hiedl: ,Es
gibt 81 Heime mit 12.0ü)Be-
treuten in Bayern". In einem
beanstandeten Falle wurden
260 TDM hu1 Prozent ver-
zinst) zur Zw\schenfinanzie-
rung eines Kreisverbandes
zum Umbau des Verwal-
tungsgebäudes aus diesem
Topf entnommen. Daß bei
drei ,,Stichproben" (von 74
Kreisverbeinden) der Rech-
nungshof Änderungen sehen
mcichte, erschien manchem
als hohe Trefferquote. Vöth:
,f,s ist kein Schaden entstan-
den". Ob ,,Bankgeschäfte"
dieser fut zulässig waren,
wurde nur mit Achselzucken
beantwortet. Wer hierfiir an
sich verantwortlich ist, konn-
te nur schwer beantwortet
werden. Vöth will im Endef-
fekt Verantwortung tragen.
Obwohl er neu im Amt als

Präisident sei und Organisa-
tionsstrukturen dies erschwe-
ren, denn: ,,Wie beim BaYeri-
schen Rundfunk macht doch

braucht. Allerdings ist der
Geschliftsftihrer nur ftir das

Personal verantwortlich.
\öth: ,,Die Schatzmeister
draußen bei den Kreisverbän-
den sind leitende Banket''
und wissen, wffi sie tun". I




