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Abschnitt 11 4 

Der Ausschuss erhebt den Beschlussvorschlag der CDU-
Fraktion zum gemeinsamen Beschlussvorschlag und nimmt 
diesen einstimmig an. 
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Aus der Diskussion 

1 Jahresbericht 2016 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über 
das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2015 

 

Abschnitt Drucksache 16/10698 Seite 

Teil B 
Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der 
Landesregierung 

 

7 IT-Einsatz in den Hochschulen 86-89 

8 Gebührenerhebung durch Kreispolizeibehörden 92-98 

11 
Wirtschaftlichkeit der Verpflegungsbetriebe der Studieren-
denwerke 

116-124 

17 
Haushalts- und Wirtschaftsführung einer vom Land gegrün-
deten und institutionell geförderten Stiftung 

166-173 

Abschnitt 7 

Stellv. Vorsitzender Andreas Terhaag weist darauf hin, dass dem Ausschuss die 
aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs vom 31. Januar 2017 
und Beschlussvorschläge der Koalitionsfraktionen sowie der CDU-Fraktion (Anlage 1) 
vorlägen. 

Rolf Seel (CDU) schlägt vor, den Beschlussvorschlag von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen zum gemeinsamen Beschlussvorschlag zu erheben, da die Beschlussvor-
schläge vergleichbar seien. 

Stellv. Vorsitzender Andreas Terhaag versichert sich der Zustimmung zu diesem 
Vorschlag und erklärt nachfolgend, dass der Beschlussvorschlag der CDU-Fraktion 
somit zum gemeinsamen Beschlussvorschlag erhoben worden sei. 

Der Ausschuss erhebt den Beschlussvorschlag der CDU-
Fraktion zum gemeinsamen Beschlussvorschlag und stimmt 
diesem einstimmig zu. 
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Abschnitt 8 

Stellv. Vorsitzender Andreas Terhaag weist darauf hin, dass auch hierfür eine aktu-
alisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs vom 31. Januar 2017 so-
wie Beschlussvorschläge der Koalitionsfraktionen und der CDU-Fraktion (Anlage 2) 
vorlägen. 

Rolf Seel (CDU) merkt klar, dass er bezüglich des Abschnitts 7 eigentlich vorgeschla-
gen habe, den Beschlussvorschlag von Rot-Grün zum gemeinsamen Beschlussvor-
schlag zu erheben. Der stellvertretende Vorsitzende habe dann aber anders abstim-
men lassen. Damit habe er zwar keine Probleme, jedoch mache er aus Gründen der 
Fairness den Vorschlag, nun den Beschlussvorschlag von der SPD und Bündnis 
90/Die Grünen zum gemeinsamen Beschlussvorschlag zu erheben. 

Stellv. Vorsitzender Andreas Terhaag entschuldigt sich dafür, dass er sich verhört 
habe. Es habe aber auch keine Gegenrede gegeben.  

Der Ausschuss erhebt den Beschlussvorschlag der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zum 
gemeinsamen Beschlussvorschlag und nimmt diesen 
einstimmig an. 

Abschnitt 11 

Stellv. Vorsitzender Andreas Terhaag weist darauf hin, dass auch für diesen Ab-
schnitt eine aktualisierte Sachstandsdarstellung des Landesrechnungshofs vom 31. 
Januar 2017 und Beschlussvorschläge der Koalitionsfraktionen sowie der CDU-Frak-
tion (Anlage 3) vorlägen. 

Stephan Gatter (SPD) erklärt, dass die für diesen Abschnitt vorliegenden Beschluss-
vorschläge nahezu identisch seien. Die SPD-Fraktion werde sich daher bereitwillig, 
sozusagen als Abschiedsgeschenk für den aus dem Landtag ausscheidenden Kolle-
gen Seel, dem Vorschlag der CDU-Fraktion anschließen. 

Der Ausschuss erhebt den Beschlussvorschlag der CDU-
Fraktion zum gemeinsamen Beschlussvorschlag und nimmt 
diesen einstimmig an. 
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Abschnitt 17 

Stellv. Vorsitzender Andreas Terhaag verweist auf die aktualisierte Sachstandsdar-
stellung des Landesrechnungshofs vom 31. Januar 2017 sowie auf die Beschlussvor-
schläge der Koalitionsfraktionen und der CDU-Fraktion (Anlage 4). 

Bernd Krückel (CDU) schlägt vor, den Beschlussvorschlag von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen zum gemeinsamen Beschlussvorschlag zu erheben und diesem den 
letzten Absatz aus dem Beschlussvorschlag der CDU anzufügen, da darin eine Ter-
minsetzung hinsichtlich einer Rückmeldung enthalten sei. 

Gabriele Hammelrath (SPD) erklärt sich damit im Namen ihrer Fraktion einverstan-
den. 

Der Ausschuss erhebt den Beschlussvorschlag von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen, ergänzt um den letzten Absatz aus 
dem Beschlussvorschlag der CDU-Fraktion, zum gemeinsa-
men Beschlussvorschlag und stimmt diesem einstimmig zu. 
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2 Anschaffung einer Luxus-Limousine durch den Minister für Klimaschutz, 

Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

Vorlage 16/4858 

Stellv. Vorsitzender Andreas Terhaag: Die CDU-Fraktion hat zu diesem Tagesord-
nungspunkt am 7. März 2017 einen Bericht der Landesregierung erbeten. Dieser ist 
dem Ausschuss übersandt worden und liegt mit der Vorlagennummer 16/4858 vor. 

Rolf Seel (CDU):  Wir bedanken uns beim Umweltministerium für den Bericht, den wir 
heute Morgen vom Ausschusssekretariat bekommen haben. 

Wir hatten ja bereits darauf hingewiesen, dass es uns eigentlich darum geht, dem Fi-
nanzministerium und dem Landesrechnungshof ein paar Fragen zu dieser Geschichte 
zu stellen.  

Zur Vorgeschichte: Bei einer Kleinen Anfrage 2014 hieß es noch, dass ökologische 
und ökonomische Zielsetzungen erreicht werden sollen. Von den ökonomischen Ziel-
setzungen liest man in der Antwort auf die Kleine Anfrage vom Februar 2017 nichts 
mehr. Da heißt es: Die Wirtschaftlichkeit ist nicht darstellbar. – Das ist auch verständ-
lich, wenn nach den Richtlinien ein Dienstfahrzeug bis zu 30.000 € kosten soll und das 
Ganze jetzt viermal so teuer ist. Ich bezweifle nur, dass die ökologischen Gegeben-
heiten auch heute gegeben sind. Denn wenn ich nur mal – das ist aber nur eine An-
merkung von mir – auf den Monat Januar zurückblicke, in dem überhaupt kein 
Ökostrom erzeugt worden ist, dann stelle ich fest, dass dieses Fahrzeug mit Braun-
kohle- und mit Atomstrom betrieben worden wäre. 

Eigentlich geht es mir um Folgendes: Ich komme ja aus dem kommunalen Bereich. 
Wenn ich eine Ausnahme von bestehenden Richtlinien haben will – also ein Pilotpro-
jekt –, dann ist für mich als Kommunalbeamter eigentlich klar, dass man das wohl beim 
Finanzministerium im Vorlauf beantragt hat. Man hat dann gesagt: Liebes Finanzmi-
nisterium, es gibt zwar Richtlinien, aber wir möchten jetzt mal davon abweichen, weil 
die Wirtschaftlichkeit, so wie gefordert, ja gar nicht darzustellen ist. 

Ich gehe also davon aus, Herr Krähmer, dass das MKULNV das beim Finanzministe-
rium beantragt hat. Dann gibt es sicherlich eine Genehmigung dafür und dann wird 
das Ganze so dargestellt. Können Sie mir dazu etwas sagen, Herr Krähmer? Im kom-
munalen Bereich hätte ich als Verantwortlicher in der Hauptverwaltung gesagt: Liebe 
Leute, wenn Ihr das Ganze ohne eine Genehmigung des dafür zuständigen Ministeri-
ums macht, dann verlange ich eine schnelle Rückabwicklung und dann muss die 
ganze Sache zurückgestellt werden. 

Wenn wir vom Finanzministerium eine Antwort dazu bekommen haben, geht die glei-
che Frage dann auch an den Rechnungshof, Frau Präsidentin, nämlich wie der Lan-
desrechnungshof gedenkt, damit umzugehen. Denn wenn ich diese ganze Geschichte 
für alle Polizeifahrzeuge einmal weiterspinne – viermal so teuer, als in den Richtlinien 
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vorgegeben –, dann würde das den Haushaltsansatz natürlich ganz gewaltig durchei-
nanderwirbeln, ohne darüber im Klaren zu sein, ob diesen Polizeiautos bei einer Ver-
folgungsjagd nicht irgendwann der Strom ausgeht.  

RB Rudolf Krähmer (FM): Herr Abgeordneter Seel, Sie hätten natürlich recht, wenn 
es sich um die Beschaffung eines Dienstfahrzeugs für den regulären Dienstbetrieb 
handeln würde. Wie Sie aber an meiner Wahl der Verbform bemerken, ist dies nicht 
der Fall, sondern das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz hat dieses 
Fahrzeug im Rahmen von projektgebundenen Haushaltsmitteln für einen Testbetrieb 
zur Erprobung der Eignung des Fahrzeugs für einen späteren denkbaren Einsatz als 
Dienstfahrzeug beschafft. Insofern sehen wir die Regelungen in diesem eng zu defi-
nierenden Fall der Beschaffung eines Fahrzeugs für den Testbetrieb nicht als einschlä-
gig an. So ist es ja auch schon in der Antwort auf die betreffende Kleine Anfrage aus-
geführt worden. 

Ali Bas (GRÜNE): Ich habe auch eine Frage in Richtung des LANUV. Wie teuer wären 
denn Oberklassefahrzeuge für Minister, wenn sie nicht gerade von Tesla, sondern ei-
ner anderen Marke wären?  

Präsident Dr. Thomas Delschen (LANUV): Tut mir leid, das kann ich nicht beantwor-
ten, da wir solche Fahrzeuge normalerweise nicht beschaffen. Da müsste ich auf das 
Finanzministerium verweisen. 

RB Rudolf Krähmer (FM): In der Regel werden die Dienstfahrzeuge des Landes ge-
least. Insofern ist ein Vergleich des Kaufpreises für dieses Testfahrzeug mit Listen-
preisen für den Kauf anderer Fahrzeuge nicht sachdienlich. 

Dr. Ruth Seidl (GRÜNE): Es geht ja hier, wie wir gehört haben, um ein Testfahrzeug. 
Meine Frage ist: Wie lange testet man denn so ein Auto? Kann man davon ausgehen, 
dass es ab einem absehbaren Zeitpunkt nicht mehr gebraucht wird, und was passiert 
dann damit? Wird das Fahrzeug wieder verkauft? 

Präsident Dr. Thomas Delschen (LANUV): Wir haben das Fahrzeug gekauft und 
nicht geleast. Insofern wird es vom Testbetrieb abhängen, wie lange wir es betreiben 
werden. Das wird ein bisschen davon abhängen, ob es sich dann tatsächlich für den 
Einsatz bewährt, für den es vorgesehen ist. 

Wir haben auch Elektrofahrzeuge im Dienst, die wir teilweise schon drei oder vier Jahre 
in Betrieb haben. Insofern ist der Zeithorizont in diese Richtung zu denken. Sobald 
man zu dem Schluss kommt, dass es ist nicht geeignet ist oder sein Nutzungsalter 
erreicht hat – das wäre auch denkbar –, dann würde es ganz normal über die Oberfi-
nanzdirektion verkauft werden. 
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Rolf Seel (CDU): Die Landesregierung plant die Anschaffung von Dienst-Pkw mit 
Elektroantrieb, und in § 1 „Begriffsbestimmung“ der Kfz-Richtlinie heißt es:  

„Dienstkraftfahrzeuge im Sinne dieser Vorschriften sind solche Kraftfahr-
zeuge, die Eigentum des Landes sind oder auf dessen Kosten unterhalten 
und betrieben werden.“ 

Deshalb verstehe ich nicht ganz, wieso das aus den Richtlinien herausfällt. Denn es 
handelt sich doch, wie in der Kleinen Anfrage gesagt worden ist, um einen Dienst-Pkw. 
Nach dieser Definition ist es dann ein Dienstfahrzeug, und dafür gelten diese Kfz-
Richtlinien. 

RB Rudolf Krähmer (FM): Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe 
oder ob wir uns gegenseitig richtig verstanden haben. Es ist eine Tatsache, dass wir 
bereits für den regulären Dienstbetrieb im Rahmen eines Rahmenvertrages Elektro-
fahrzeuge für die reguläre Nutzung als Dienstfahrzeuge beschaffen. Der Kollege aus 
dem LANUV hat darauf hingewiesen. Das sind Beschaffungen für den regulären 
Dienstbetrieb, und das machen wir schon seit 2013. Insofern sehe ich jetzt nicht den 
Widerspruch, den Sie da erkannt zu haben glauben. 

Dr. Ruth Seidl (GRÜNE): Ich schließe an die Frage an, die ich eben gestellt habe. 
Gibt es denn Erfahrungswerte, wie viel Prozent nach so einer Testphase bei der Ver-
steigerung eines solchen Elektrofahrzeugs zu erreichen sind? Im Grunde kommt es ja 
darauf an, die Vergleichbarkeit herzustellen, wenn das überhaupt geht. Jetzt ist das 
eine ja ein Testfahrzeug, und das andere sind die regulären Dienstfahrzeuge. Das sind 
ja zwei unterschiedliche Dinge. Darüber haben wir gerade gesprochen. Aber wenn 
man das trotzdem in Vergleich setzen würde, dann muss man ja die Gesamtkosten 
sehen: Wie viel bezahlt man sozusagen, wenn man so ein Auto least oder es kauft und 
am Ende wieder verkauft? Würde sich das in etwa ausgleichen, was den Preis angeht? 

Präsident Dr. Thomas Delschen (LANUV): Zu Ihrer letzten Frage: Das ist ja im Be-
richt dargestellt worden. Es ist die Alternative des Fahrzeugleasings geprüft worden. 
Hier gab es unter der Voraussetzung, die das Land normalerweise bei Kraftfahrzeug-
Leasing macht, nämlich dass keine Anzahlung gemacht wird, nur das Leasingangebot 
über 60 Monate. Wenn man die Leasingraten für 60 Monate addiert hat, dann war das 
in der Summe höher als der Kaufpreis. 

Das Fahrzeug wird zu jeder Zeit einen Wiederverkaufswert haben. Ich kann Ihnen jetzt 
aber natürlich noch nichts zur Höhe sagen. Ich kann Ihnen nur von den Erfahrungen 
mit anderen Dienstkraftfahrzeugen berichten, die, zumindest nach zwei Jahren, oft den 
rabattierten Einkaufspreis erzielen. Deswegen hat das Land ja auch vom vormaligen 
Leasing wieder auf den Kauf der Dienstkraftfahrzeuge umgestellt. Die Fahrzeuge wei-
sen also dank ihrer guten Wartung und Pflege normalerweise einen relativ guten Wie-
derverkaufswert auf. Wie hoch der jetzt in diesem speziellen Fall ist, das kann ich nicht 
vorhersehen. Aber ich sehe auch keinen Grund, warum der Wiederverkaufswert in 
diesem Fall schlecht oder niedrig sein sollte. 
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Bernd Krückel (CDU): Meine erste Frage an das Finanzministerium lautet: War die 
Anschaffung zustimmungspflichtig, und wurde die Zustimmung seitens des Finanzmi-
nisteriums erteilt? 

Die zweite Frage: Wenn es eine Richtlinie über die Haltung und Benutzung von Dienst-
kraftfahrzeugen gibt, wie wird dann sichergestellt, dass es sich mit den sogenannten 
Test- oder Versuchsfahrzeugen nicht verselbstständigt, sodass wir plötzlich eine rie-
sige Flotte von Versuchsfahrzeugen haben, die dieser Richtlinie nicht unterliegt? Oder 
gibt es überhaupt keine Handhabung, sich dieser Richtlinie zu entziehen? Findet sie 
zwingend Anwendung? 

RB Rudolf Krähmer (FM): Eine zwingende Anwendung auf jeden Kauf eines motor-
betriebenen Fahrzeuges findet sie nicht, wie man ja auch an diesem Beispielfall sieht. 

Zu der Frage, wie man vorbeugt, dass nicht alle Welt nach Belieben Testfahrzeuge 
einkauft: Die Verwaltung handelt vernünftig. Wir haben es hier mit einem besonderen 
Elektrofahrzeug zu tun, dessen Leistungswerte erheblich über die bisher durch den 
Rahmenvertrag ermöglichten Ankäufe hinausgehen. Das bringt aber auch andere Kos-
ten mit sich, und deshalb ist hier ein Test gerechtfertigt. Wir gehen nicht davon aus, 
dass andere Verwaltungen zu Testzwecken munter Tretroller oder sonst was beschaf-
fen. 

Bernd Krückel (CDU): Herr Krähmer, Ihre Antworten haben hier ein Schmunzeln aus-
gelöst, aber ich finde, dass man dem schon ein wenig auf den Grund gehen muss. 
Wenn ein Fahrzeug mit 422 PS angeschafft wird, welches derartige Kosten verursacht, 
dann meine ich schon, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Es sollte schließlich 
keinen Präzedenzfall geben, über den die Möglichkeit eröffnet wird, dass in anderen 
Landesbehörden oder Ministerien ähnlich kostspielig verfahren wird.  

Wenn Sie davon sprechen, dass die Verwaltung vernünftig handelt, dann muss ich 
sagen: Vernunft kann man durchaus unterschiedlich interpretieren. Die Frage lautet: 
Besteht die Möglichkeit, an der Richtlinie vorbei weitere Testfahrzeuge oder was auch 
immer anzuschaffen? Des Weiteren interessiert mich, wie der Landesrechnungshof 
diesen Vorgang sieht. 

RB Rudolf Krähmer (FM): Kraftfahrzeuge für den Dienstbetrieb, also Dienstkraftfahr-
zeuge im Sinne dieser Richtlinie, sind entsprechend der Richtlinie zu beschaffen. 
Diese Richtlinie ist verbindlich, solange es keine konkreten Ausnahmetatbestände wie 
die Frage der Fahrzeugbeschaffung für Ministerinnen und Minister bzw. für Staatssek-
retärinnen und Staatssekretäre gibt. 

Präsidentin Prof. Dr. Brigitte Mandt (LRH): Offen gestanden kann ich Ihnen jetzt 
keine Detailinformationen liefern, da uns der Bericht der Landesregierung nicht vor-
liegt. Insoweit konnten wir den Sachverhalt in dem entsprechenden Prüfungsgebiet 
noch nicht einschätzen.  
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Zu dem, was ich bislang hier gehört habe, kann ich nur sagen, dass wir uns das alles 
zumindest einmal anschauen könnten. Die Referatsleiterin des entsprechenden Prü-
fungsgebietes ist ebenfalls anwesend. Ich habe mich eben noch mal vergewissert: 
Bislang haben wir den Vorgang nicht geprüft. Aus anderen Bereichen ist mir auch 
nichts bekannt. Ich bin hier sehr vorsichtig, weil mir der Bericht der Landesregierung 
nicht vorliegt. Von daher möchte ich noch nicht einmal eine erste Einschätzung abge-
ben. 

gez. Andreas Terhaag 
Stellv. Vorsitzender 

4 Anlagen 

04.09.2017/05.09.2017 



Fraktion der SPD und        13.03.2017 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen   
 
 
Beschlussvorschlag zum Jahresbericht des Landesrechnungshofs 2016 zur 
Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 21.03.2017 
 
 
Abschnitt 7:  
 
Der Ausschuss für Haushaltskontrolle stellt fest, dass die geprüften Hochschulen mit 
der Einschätzung des Landesrechnungshofes zum Stand des IT-Einsatzes 
übereinstimmen. 
 
Der Ausschuss erwartet eine verbindliche Umsetzung der Empfehlungen des 
Landesrechnungshofes hinsichtlich einer Standardisierung und Zentralisierung von IT-
Dienstleistungen. Dazu gehören die Einrichtung eines zentralen, hochschulweiten IT-
Sicherheitsmanagements sowie die verstärkte Nutzung von hochschulübergreifenden 
IT-Kooperationen. Der Ausschuss begrüßt, dass die Beseitigung der vom LRH 
festgestellten Mängel durch die Hochschulen angegangen wird.  
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CDU-Landtagsfraktion                                     
20.03.2017 
Arbeitskreis 08 - „Haushaltskontrolle“ 
 
 

Sitzung des  
Ausschusses für  
Haushaltskontrolle 
am 21.03.2017 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag zur Ziffer 7 
Jahresbericht 2016 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2015 
- IT-Einsatz in den Hochschulen -  
 
 

Der Ausschuss für Haushaltskontrolle begrüßt, dass die geprüften Hoch-
schulen die Einschätzung des Landesrechnungshofs zum Stand ihres IT-
Einsatzes teilen.  
 
Der Ausschuss für Haushaltskontrolle erwartet, dass die Hochschulen 
entsprechend der Empfehlung des Landesrechnungshofs die 
Standardisierung und Zentralisierung von IT-Dienstleistungen weiter 
vorantreiben und diesen Prozess hochschulweit verbindlicher gestalten. 
Die Hochschulen sollten ein zentrales, hochschulweites IT-Sicherheits-
management einrichten.  
 
Der Ausschuss ist der Auffassung, dass hochschulübergreifende IT-
Koopera-tionen verstärkt genutzt werden sollten.  
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Fraktion der SPD und        13.3.2017 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen   
 
 
Beschlussvorschlag zum Jahresbericht des Landesrechnungshofs 2016 zur 
Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 21.3.2017 
 
 
Abschnitt 8: Gebührenerhebung durch Kreispolizeibehörden 
 
 
Der Ausschuss für Haushaltskontrolle nimmt die Prüfungsfeststellungen des LRH zur 
Kenntnis und begrüßt, dass das MIK den Anliegen des LRH weitgehend gefolgt ist. 
 
Der Ausschuss erwartet, dass das Ministerium auch die in Aussicht gestellten 
Maßnahmen vollzieht und dass künftig die entsprechenden Gebühren der zeitnah 
erhoben werden und damit Rückstände vermieden werden. 
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CDU-Landtagsfraktion                                     
20.03.2017 
Arbeitskreis 08 - „Haushaltskontrolle“ 
 
 

Sitzung des  
Ausschusses für  
Haushaltskontrolle 
am 21.03.2017 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag zur Ziffer 8 
Jahresbericht 2016 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2015 
- Gebührenerhebung durch Kreispolizeibehörden - 
 
 

Der Ausschuss für Haushaltskontrolle begrüßt, dass das Ministerium für 
Inneres und Kommunales den Anliegen des Landesrechnungshofs weit-
gehend gefolgt ist. 
 
Der Ausschuss für Haushaltskontrolle erwartet, dass in absehbarer Zeit 
auch die in Aussicht gestellten Maßnahmen vollzogen werden.  
 
Auch die von den Kreispolizeibehörden vorgetragenen Maßnahmen zum 
Abbau der erheblichen Rückstände bestärken den Ausschuss für 
Haushaltskontrolle in seiner Erwartung, dass künftig die entsprechenden 
Gebühren zeitnah erhoben und solche nicht hinnehmbaren Zustände 
vermieden werden.  
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Fraktion der SPD und        13.3.2017 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen   
 
 
Beschlussvorschlag zum Jahresbericht des Landesrechnungshofs 2016 zur 
Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 21.3.2017 
 
 
Abschnitt 11: Wirtschaftlichkeit der Verpflegungsbetriebe der Studierenden-
werke 
 
 
Der Ausschuss für Haushaltskontrolle nimmt die Prüfungsfeststellungen des LRH zur 
Kenntnis und begrüßt, dass das MIWF mit den StW im Hinblick auf eine 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verpflegungsbetriebe unter Einbeziehung 
der Empfehlungen des LRH geführt hat. 
 
Ebenfalls begrüßt der Ausschuss die Ankündigung der StW zur Analyse der 
bestehenden Unterschiede, ihrer Ursachen und möglichen Optimierung mit der 
Zielsetzung der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verpflegungsbetriebe. 
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CDU-Landtagsfraktion                                     
20.03.2017 
Arbeitskreis 08 - „Haushaltskontrolle“ 
 
 

Sitzung des  
Ausschusses für  
Haushaltskontrolle 
am 21.03.2017 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag zur Ziffer 11 
Jahresbericht 2016 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2015 
- Wirtschaftlichkeit der Verpflegungsbetriebe der Studierendenwerke 
- 
 
 

Der Ausschuss für Haushaltskontrolle begrüßt die Gespräche des 
Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit den Studierendenwerken im Hinblick auf eine 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verpflegungsbetriebe unter 
Einbeziehung der Empfehlungen des Landesrechnungshofs. 
 
Die grundsätzliche Bereitschaft der Studierendenwerke zur Analyse der 
bestehenden Unterschiede, ihrer Ursachen und möglicher Optimierungen 
nimmt der Ausschuss für Haushaltskontrolle positiv zur Kenntnis.  
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Fraktion der SPD und        13.03.2017 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen   
 
 
Beschlussvorschlag zum Jahresbericht des Landesrechnungshofs 2016 zur 
Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 21.03.2017 
 
 
Beschlussvorschlag zur Ziffer 17  
 
Die Prüfung des Landesrechnungshofs (LRH) bezog sich auf die Haushaltsjahre 2014 
und 2015 sowie auf die Schuldendiensthilfe im Jahr 2015. Prüfungsgegenstand sind 
die bestimmungsgemäße Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und Gewährung der 
Zuwendungen durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) sowie 
die zuständige Bezirksregierung (BR). Als weiterer Gegenstand wurde geprüft, ob die 
Stiftung die ihr zugeflossenen Zuwendungen bestimmungsgemäß und wirtschaftlich 
verwendet und die Nebenbestimmungen der Zuwendungsbescheide eingehalten hat.  
Der Ausschuss für Haushaltskontrolle begrüßt die Prüfung. 
 
Der LRH stellt zum einen bei der Prüfung der Wirtschaftspläne fest, dass es sich bei 
diesen nicht um realistische Prognosen handele. Zum anderen stellt der LRH fest, dass 
bezüglich der finanziellen Situation der Stiftung hinsichtlich der Verbindlichkeiten und 
des Stiftungsvermögens die Erstellung und Umsetzung eines 
Entschuldungskonzeptes und eines Kapitalerhaltungskonzeptes von Bedeutung sei. 
Darüber hinaus erachte der LRH ein Personalkonzept für sinnvoll.  
Der Ausschuss für Haushaltskontrolle teilt die Auffassung zu den  
vom LRH festgestellten Handlungsbedarfen. 
 
Eine ergänzende Stellungnahme des MAIS von Ende Januar 2017, informierte den 
LRH darüber, dass ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen hinzugezogen wurde, um 
die Neuaufstellung des Institutes zu flankieren. Das beauftragte Unternehmen führt 
Analysen zum Personal- und Finanzbedarf durch. Das MAIS unterrichtet den LRH 
weiterhin über die Arbeitsergebnisse des Wirtschaftsprüfungsunternehmens und die 
daraus abgeleiteten Prozesse. Der LRH regt an, die Prüfung des Jahresabschlusses 
der Stiftung auf die Bereiche „Erhaltung des Stiftungsvermögens“, „Satzungs- und 
bestimmungsgemäße Mittelverwendung“ sowie „Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung“ zu erweitern.  
 
Der Ausschuss für Haushaltskontrolle begrüßt, dass zum einen die Bezirksregierung 
bereits durch den Änderungsbescheid reagiert hat und, dass zum anderen das 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales die Problematik erkannt hat und durch 
eine Steuerungsgruppe Vorschläge zur Neuausrichtung der Stiftung vorgelegt wurden 
und weiterhin vorgelegt werden.  
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CDU-Landtagsfraktion                                     
20.03.2017 
Arbeitskreis 08 - „Haushaltskontrolle“ 
 
 

Sitzung des  
Ausschusses für  
Haushaltskontrolle 
am 21.03.2017  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag zur Ziffer 17 
Jahresbericht 2016 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2015 

- Haushalts- und Wirtschaftsprüfung einer vom Land 

gegründeten und institutionell geförderten Stiftung - 
 
 

Der Ausschuss für Haushaltskontrolle begrüßt, dass das Ministerium für 
Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen die 
Feststellungen des Landesrechnungshofs weitestgehend bestätigt hat. 
Der Ausschuss für Haushaltskontrolle nimmt zur Kenntnis, dass ein 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen zur Durchleuchtung der wirtschaftlichen 
Situation der Stiftung hinzugezogen wurde. 
 
Der Ausschuss für Haushaltskontrolle hält es für erforderlich, bei der 
Aufstellung der Wirtschaftspläne der Stiftung realistische Schätzungen 
vorzunehmen. Der Ausschuss sieht zudem ein Personalkonzept als 
notwendig an. Auch die Erstellung eines Entschuldungs- und 
Kapitalerhaltungskonzeptes betrachtet der Ausschuss als unerlässlich. 
 
Der Ausschuss für Haushaltskontrolle erwartet, dass die Landesregierung 
über die Ergebnisse bis zum 31.12.2017 schriftlich berichtet und 
insbesondere zu der Anregung des Landesrechnungshofs, die Prüfung zu 
erweitern, Stellung bezieht. 
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