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Bundesrechnungshof

Wie lässt sich das Tätigkeitfeld des Bundes-
rechnungshofes beschreiben und abstecken?

Aufgabe des Bundesrechnungshofes ist es, auf Fehlent-
wicklungen und Mängel in der Bundesverwaltung hin-
zuweisen. Dabei spitzen die Medien diese Kritik häufig 
zu – bis hin zur Skandalisierung. So entsteht aber kein 
ausgewogenes Bild seiner Arbeit. Der Bundesrechnungs-
hof ist viel mehr.
Sein Auftrag aus Art. 114 Abs. 2 GG lautet, die Haushalts- 
und Wirtschaftsführung des Bundes zu prüfen und darü-
ber zu berichten. Das bedeutet: Er schaut sich das gesamte 
Aufgabenspektrum des Bundes an und analysiert, ob das 
Verwaltungshandeln den gesetzlichen Vorgaben folgt und 
ob es effizient und wirksam ist. Es geht darum, ob und 
wie öffentliche Mittel bestmöglich eingesetzt werden. Da-
bei deckt der Bundesrechnungshof nicht nur Mängel auf, 
sondern macht Lösungsvorschläge für die Verwaltung und 
berät den Bundestag, also den Haushaltsgesetzgeber. Das 
macht staatliches Handeln transparent und stärkt das Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat.
Gegenstand der Prüfungen sind die jährlichen Einnahmen 
und Ausgaben im Bundeshaushalt mit einem Volumen von 
bald 700 Mrd. Euro. Zudem prüft der Bundesrechnungs-
hof die Sozialversicherungsträger (wie die Gesetzlichen 
Kranken- und Rentenversicherungen oder die Bundes-
agentur für Arbeit) und das Handeln des Bundes bei pri-
vatrechtlichen Unternehmen (wie der DB AG), an denen 
er beteiligt ist.
Ebenfalls in Art. 114 Abs. 2 GG verfassungsrechtlich 
garantiert ist die Unabhängigkeit des Bundesrechnungs-
hofes. Als unabhängiges Organ der staatlichen, externen 
Finanzkontrolle ist er nur dem Gesetz unterworfen. Kein 
anderes Staatsorgan kann ihn mit einer Prüfung beauftra-
gen und so Einfluss auf seine Arbeit nehmen.
Die Prüfungsmaßstäbe der externen Finanzkontrolle sind 
Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Daraus leiten 
sich regelmäßig die für Juristen herausfordernde Kern- 
frage ab: Haben die Behörden und Stellen des Bundes 
nach den rechtlichen Vorgaben gehandelt? Sowie die Fra-
gen: Haben sie dabei die ihnen zur Verfügung gestellten 
Mittel wirtschaftlich eingesetzt, also möglichst optimal 
und effizient? Und: Sind die Ziele einer Maßnahme so  
erreicht worden, wie man es vorhatte?

Welche Aufgaben übernehmen Volljuristen 
im Bundesrechnungshof?

Zusammen mit den vielfältigen Aufgaben der Bundes-
verwaltung, wie Verteidigung, Straßenbau, Steuern, Wirt-
schaft, Umwelt, Bau, Bildung und Forschung (und vieles 
mehr), macht diese Bandbreite die Tätigkeit einer/s Ju-
ristin/en beim Bundesrechnungshof interessant und ab-
wechslungsreich. So bietet der Bundesrechnungshof ein 
breites Betätigungsfeld in unterschiedlichsten juristischen 
Fachgebieten, vom Staats- und Verwaltungsrecht über das 
Steuerrecht, das Unionsrecht, das Beamtenrecht, das So-
zialrecht, das Wirtschaftsrecht bis hin zum Vertragsrecht.

Wo werden ReferendarInnen und Praktikant- 
Innen üblicherweise eingesetzt und was  
umfasst deren Tätigkeit?

Wenn Sie sich für Ausbildungsmöglichkeiten während 
des Studiums (Verwaltungspraktikum) oder des Refe-
rendariates (Verwaltungs- oder Wahlstation) interessie-
ren, sollten Sie sich frühzeitig bewerben. Die Ausbildung 
findet insbesondere im Justiziariat statt. Dort liegen die 
Schwerpunkte im allgemeinen Verwaltungsrecht, öffent-
lichen Dienstrecht sowie Vertragsrecht. Die Ausbildung 
in einer Prüfungsabteilung hängt von Ihren individuellen 
Interessenlagen und Ihren persönlichen Voraussetzungen 
ab – einschlägige Berufsausbildung und -erfahrung im ge-
wünschten Bereich sind von Vorteil.
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Wie viele Mitarbeiter hat der Bundesrech-
nungshof? Gibt es noch andere Standorte in 
Deutschland?

Der Bundesrechnungshof ist eine oberste Bundesbehörde 
mit rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In der 
Behördenhierarchie steht er auf der gleichen Stufe wie 
das Bundespräsidialamt, das Bundeskanzleramt und die 
Bundesministerien. Der Bundesrechnungshof hat seinen 
Sitz in Bonn und derzeit Außenstellen in Potsdam, Berlin, 
Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, München und 
Stuttgart.

An wen kann eine Bewerbung gerichtet  
werden?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann wenden Sie sich 
an:
Bundesrechnungshof
Justiziariat
Adenauerallee 81
53113 Bonn

Mehr über uns und unsere Arbeit finden Sie unter: 
www.bundesrechnungshof.de.
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