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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Jahresbericht 2014 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2013 5 

 

Abschnitt Drucksache 16/6164 Seiten 

1 Haushaltsplan 2012 20 

2 Haushaltsrechnung 2012 20-26 

3 Einnahmen und Ausgaben 27-58 

4 Entwicklung des Landesvermögens 59-60 

5 Entwicklung der Kreditaufnahme und des Schuldenstands 60-76 

9 Verwendung und Verwertung leerstehender Immobilien des 
Bau- und Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen 

96-102 

                                            
1
 vertraulicher Teil mit TOP 3 siehe vAPr 16/42 
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Abschnitt Drucksache 16/6164 Seiten 

12 Ungenutzte Budgets für die Fortbildung von Lehrkräften 120-122 

14 Neubau eines Zentrums für Operative Medizin am 
Universitätsklinikum Düsseldorf 

134-145 

17 Einsatz von Landesmitteln im Zusammenhang mit dem 
Elektronischen Fahrgeldmanagement 

164-168 

20 Restrukturierung der WestLB AG 186-192 

21 Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens 
„Risikoabschirmung WestLB AG“ 

193-195 

22 Förderung der „Deutsche Fußball Route NRW“ 198-202 

Abschnitte 1 bis 5 5 

Der Ausschuss nimmt die Abschnitte 1 bis 5 zur Kenntnis 
und beschließt, sie in der nächsten Sitzung wieder 
aufzurufen. 

Abschnitt 9 7 

Der Ausschuss beschließt, den Abschnitt in der nächsten 
Sitzung wieder aufzurufen. 

Abschnitt 12 9 

Der Ausschuss führt die Erstberatung durch. Der Abschnitt 
wird in der nächsten Sitzung wieder aufgerufen. 

Abschnitt 14 11 

Der Ausschuss führt die Erstberatung durch. In der nächsten 
Sitzung wird der Abschnitt wieder aufgerufen. 
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Abschnitt 17 16 

Der Ausschuss erhebt den geänderten Beschlussvorschlag 
der CDU – angefügt wird der letzte Satz der 
Beschlussempfehlung von SPD und Grünen mit der 
Präzisierung, dass es einen Bericht durch das Ministerium 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr geben 
soll – zum gemeinsamen Beschlussvorschlag und stimmt 
diesem dann einstimmig zu. 

Abschnitt 20 17 

Der Ausschuss nimmt die Sachstandsaktualisierung vom 19. 
Februar 2015 ohne Diskussion zur Kenntnis. 

Abschnitt 21 17 

Der Ausschuss nimmt die aktualisierte Sachstands-
darstellung vom 19. Februar 2015 ohne Diskussion zur 
Kenntnis. 

Abschnitt 22 17 

Der Ausschuss führt die Erstberatung durch. In der nächsten 
Sitzung wird der Abschnitt wieder aufgerufen. 

2 Landeshaushaltsrechnung 2010 und Jahresbericht des 
Landesrechnungshofs über das Ergebnis der Prüfungen im 
Geschäftsjahr 2011 21 

Drucksache 16/860 

a) Entwurf eines Berichtes und einer Beschlussempfehlung an den 
Landtag über die Entlastung der Landesregierung für die 
Haushaltsrechnung 2010 gemäß § 114 LHO 

b) Benennung des Berichterstatters für die ergänzende mündliche 
Berichterstattung gemäß § 54 Abs. 5 der Geschäftsordnung des 
Landtags 

Der Ausschuss stimmt Ziffer 1 (vgl. Drucksache 16/8149) 
des Entwurfes eines Berichtes und einer Beschluss-
empfehlung an den Landtag einstimmig zu. 
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Ziffer 2 (vgl. Drucksache 16/8149) stimmt der Ausschuss mit 
den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten bei Enthaltung 
der Fraktionen von CDU und FDP zu. 

Zum Berichterstatter benennt der Ausschuss einstimmig Kai 
Abruszat (FDP). 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Jahresbericht 2014 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über 
das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2013 

 

Abschnitt Drucksache 16/6164 Seiten 

1 Haushaltsplan 2012 20 

2 Haushaltsrechnung 2012 20-26 

3 Einnahmen und Ausgaben 27-58 

4 Entwicklung des Landesvermögens 59-60 

5 Entwicklung der Kreditaufnahme und des Schuldenstands 60-76 

9 Verwendung und Verwertung leerstehender Immobilien des 
Bau- und Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen 

96-102 

12 Ungenutzte Budgets für die Fortbildung von Lehrkräften 120-122 

14 Neubau eines Zentrums für Operative Medizin am 
Universitätsklinikum Düsseldorf 

134-145 

17 Einsatz von Landesmitteln im Zusammenhang mit dem 
Elektronischen Fahrgeldmanagement 

164-168 

20 Restrukturierung der WestLB AG 186-192 

21 Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens 
„Risikoabschirmung WestLB AG“ 

193-195 

22 Förderung der „Deutsche Fußball Route NRW“ 198-202 

Abschnitte 1 bis 5 

Vorsitzender Achim Tüttenberg gibt den Hinweis, dass zu den Abschnitten 1 bis 5 
in dieser Sitzung kein Beschluss gefasst werden müsse, sondern die Kenntnisnahme 
ausreiche.  

Rolf Seel (CDU) äußert, es handele sich heute um die erste Lesung. Die Abschnitte 
würden ja noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt. Dann wolle er beim nächsten 
Mal Ausführungen dazu machen. 
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Mario Krüger (GRÜNE) hält die vorliegenden Unterlagen in Teilen inzwischen für 
überholt und bittet um eine aktualisierte Vorlage zur zweiten Lesung. 

LRH-Vizepräsident Elmar Clouth nimmt Stellung, der Jahresbericht über die Prü-
fungen des Haushaltsjahres 2010 aus dem Jahr 2012 liege vor. Darüber müsse in 
der vorliegenden Form entschieden werden. Ein Verfahren zu einer Aktualisierung 
sei nicht vorgesehen. Das ergebe sich aus der Beratung der in der Folge vorliegen-
den Jahresabschlüsse. Das Ganze sei auf die Zeit zurückzubeziehen, in der die ent-
sprechenden Prüfungen stattgefunden hätten.  

Wenn der Landesrechnungshof eine Aktualisierung machen müsste, dann würde das 
eine entsprechende Prüfung aktueller Daten voraussetzen. Das müsste zusammen-
gefasst werden. Das würde entsprechende Unterrichtungsverpflichtungen gegenüber 
den Ressorts nach sich ziehen. Das Ganze würde Entscheidungsverfahren im Lan-
desrechnungshof bedingen. Das sei vom Verfahren so nicht vorgesehen. Das sei ein 
Abschluss eines zurückliegenden Jahres, der aus bestimmten Gründen nicht früher 
habe abschließend beraten werden können. Das bedauere der LRH natürlich, aber 
eine Aktualisierung sehe das Verfahren nicht vor.  

Stephan Gatter (SPD) erläutert, die Bitte von Herrn Krüger resultiere ja auch aus der 
Ankündigung des Kollegen Seel, in der nächsten Sitzung in die Diskussion einstei-
gen zu wollen. Dann müsse man sich ja darüber im Klaren sein, worüber diskutiert 
werde. Er vermute, der Kollege Seel wolle über das diskutieren, was in den letzten 
zwei Jahren passiert sei, aber nicht über 2012. Im Hinblick auf die zu erwartende all-
gemeine Diskussion erbitte Herr Krüger dann zu Recht, auch die neueren Entwick-
lungen einzubeziehen. Daraus ergebe sich dieses Dilemma. Vielleicht löse sich die-
ses Dilemma ja auf, wenn Herr Seel beim nächsten Mal seine Fragen stelle und Aus-
führungen mache.  

Mario Krüger (GRÜNE) stimmt Herrn Gatter zu. Außerdem wolle er auch immer 
gerne einen Erkenntnisgewinn haben. Wenn Herr Seel seine Ausführungen auf das 
Haushaltsjahr 2012 beschränke, sei das völlig in Ordnung. Er sollte aber keine Aus-
führungen zur Haushaltsplanung 2013 und 2014 machen und in dem Zusammen-
hang beispielsweise auf das Thema „Beamtenbesoldung“ hinweisen. Mittlerweile 
stehe seit geraumer Zeit eine Entscheidung an, auch mit entsprechenden Kostenbe-
lastungen. Dann könnte man eigentlich erwarten, dass das im Rahmen einer aktuali-
sierten Vorlage zumindest nachrichtlich zur Kenntnis gegeben werde. 

Wenn Herr Clouth sage, das sei im Verfahren nicht vorgesehen, könne er dazu nur 
sagen: Dann sei das Verfahren nicht praktikabel.  

Vorsitzender Achim Tüttenberg hält abschließend fest, dass die Abschnitte in der 
nächsten Sitzung wieder aufgerufen würden. Aktualisierungen müssten dann gege-
benenfalls durch die Parlamentarier mündlich eingebracht werden.   
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Abschnitt 9   

Vorsitzender Achim Tüttenberg verweist auf die aktualisierte Sachstandsdarstel-
lung vom 19. Februar mit Vorlage 16/2676. Heute finde die erste Lesung statt. 

Stephan Gatter (SPD) zitiert aus Drucksache 16/6164 auf Seite 102: 

„Das FM hat mitgeteilt, dass es dem BLB gegenüber sein Missfallen über 
die vom LRH zum Umgang mit dem Konzept getroffenen Feststellungen 
und die in diesem Zusammenhang an ihn herangetragenen Informationen 
geäußert habe.“ 

Er bitte um Erläuterung, was das genau bedeute. 

LMR Andreas Zelljahn (LRH) meint, am besten sollte das Finanzministerium selbst 
dazu Stellung nehmen.  

Er könne dazu nur sagen, dass das Finanzministerium nicht mit dem einverstanden 
gewesen sei, was der BLB bis dato in die Welt gesetzt habe. Der Prozess der Leer-
standsbearbeitung sollte ja auf einem guten Weg sein. Das sei er aber nicht gewe-
sen. 

Der LRH habe das in seinem Bericht auch sehr deutlich gemacht. Im Grunde ge-
nommen habe es nämlich keine verbindlichen Handlungsanweisungen an die Mitar-
beiter des BLB gegeben, diesen Prozess vernünftig umzusetzen.  

Der BLB habe dem Finanzministerium etwas anderes erzählt. Das sei in diesem Fall 
das Problem gewesen. 

Rolf Seel (CDU) äußert, im Herbst 2014 habe die Landesregierung angekündigt, zu 
den Eckpunkten Neuausrichtung BLB dieses Leerstandskonzept zu erarbeiten. Er 
habe die Frage, ob er es richtig verstanden habe, dass das bisher noch nicht vorlie-
ge. 

LMR Andreas Zelljahn (LRH) gibt Auskunft, das überarbeitete Leerstandskonzept 
liege noch nicht vor. Im Bericht stehe, das überarbeitete Konzept solle am 31. März 
2015 in Kraft treten. Die vorbereitenden Arbeiten fänden im Moment statt. Vielleicht 
könne das Finanzministerium auch dazu etwas sagen. 

RD Werner Schiffmann (FM) legt dar, zum Leerstandskonzept habe man erste kon-
zeptionelle Überlegungen vom BLB erhalten. Man habe das geprüft und festgestellt, 
dass sich hier noch Nachbearbeitungsbedarf ergeben habe. Man habe den BLB ge-
beten, das überarbeitete Konzept bis spätestens 31. März diesen Jahres zu über-
senden. Das sei die Situation. 

Rolf Seel (CDU) erwidert, er höre jetzt zwei widersprüchliche Aussagen. Herr Zell-
jahn habe gerade gesagt, dass das am 31. März 2015 in Kraft treten solle. Das Fi-
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nanzministerium sage, der BLB sei gebeten worden, es zu übersenden. Er wolle 
gerne wissen, was jetzt stimme oder ob das, was Herr Zelljahn gesagt habe, richtig 
sei, und da das Konzept nicht vorliege, sei dem BLB jetzt noch eine Frist gesetzt 
worden.  

RD Werner Schiffmann (FM) erklärt, das sei zuerst so vorgesehen gewesen, das 
bis zum 31. März vorzulegen. Danach habe sich in der weiteren Bearbeitung eine 
Verzögerung ergeben. So sei die neue Terminlage entstanden. 

Bernd Krückel (CDU) stellt die Frage, ob es jetzt einen neuen Termin gebe, wann 
das Konzept dann umgesetzt werden solle. 

RD Werner Schiffmann (FM) antwortet, zur Gesamtumsetzung des Konzeptes kön-
ne man im Moment noch keine Angaben machen, weil man erst einmal die aktuelle 
Überarbeitung abwarten müsse und die Weisungslage. Auf der Grundlage könne 
man dann sagen, wann das Konzept schließlich vollends umgesetzt sei. Er bitte um 
Verständnis dafür, dass man in dieser Situation, in der man um die Überarbeitung 
des Konzepts gebeten habe und das Konzept noch nicht habe, noch nicht sagen 
könne, wann der genaue Zeitpunkt sei, zu dem das Konzept vollständig umgesetzt 
sei.  

Er habe eben darum bitten wollen, so Rolf Seel (CDU), die Beratung dann noch ein 
bisschen zu schieben, damit man klarer sehe. Nach den Ausführungen des Finanz-
ministeriums habe er jetzt aber erkannt, dass der 31. März geblieben sei, aber man 
noch nicht wisse, in welchem Jahr.  

Daniel Sieveke (CDU) findet es gut, dass hier Ausführungen dazu gemacht würden, 
aber meint, das sollte doch proaktiv erfolgen, damit nicht erst nach zig Nachfragen 
herauskomme, dass die Termine, die in der Vorlage stünden, gar nicht eingehalten 
werden könnten. Hier gehe es ja nicht darum, dass das nicht zum 31. März vorliege, 
sondern vielleicht erst ein paar Tage später, sondern es könne ja nicht einmal gesagt 
werden, wann das umgesetzt werde.  

Es genüge ja nicht, irgendwelche Termine in irgendwelchen Vorlagen zur Kenntnis 
zu nehmen und abzunicken, sondern die sollten auch eingehalten werden. Wenn sie 
nicht eingehalten werden könnten, sollte das dem Ausschuss auch mitgeteilt werden, 
ohne dass es dafür Nachfragen bedürfe. 

Stephan Gatter (SPD) zitiert aus Vorlage 16/2676: 

„Den Feststellungen des LRH, dass der Prozess der Verwertung der leer-
stehenden bzw. teilleerstehenden Immobilien durch verbindliche Weisun-
gen und Vorgaben geregelt werden sollte, will der BLB NRW nunmehr 
Rechnung tragen. Daher beabsichtigt er, eine entsprechende Weisung zu 
erstellen, die spätestens bis zum 31.03.2015 in Kraft treten soll.“ 
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Das sei also eine Weisung innerhalb des BLB an seine Niederlassungen. Damit kön-
ne ja nicht der Finanzminister gemeint sein, wenn das so formuliert werde. 

RD Werner Schiffmann (FM) bestätigt, so sei das. In der Formulierung werde ja 
auch deutlich, dass er das „beabsichtige“.  

Stephan Gatter (SPD) schlägt vor, dass das Finanzministerium den BLB noch ein-
mal darauf hinweise, dass er es nicht geschafft habe, das bis zum 31. März in Kraft 
treten zu lassen. Man habe erst einmal nur einen Entwurf gemacht. Da sollte mehr 
Power an den Tag gelegt werden, damit das irgendwann auch in Kraft treten könne.  

Vorsitzender Achim Tüttenberg fügt hinzu, dass am 21. April die nächste Sitzung 
des Ausschusses stattfinde. Dann werde sich der Ausschuss wieder danach erkun-
digen.  

Diesen Vorschlag habe er auch machen wollen, so Bernd Krückel (CDU). Allerdings 
sei er schon der Meinung, dass das Finanzministerium als Fachaufsichtsbehörde mit 
dem entsprechenden Nachdruck an die Sache herangehe. Leerstände kosteten das 
Land ja viel Geld. Das sei ein erheblicher Missstand, den es zu beheben gelte. Inso-
fern stimme er diesem Vorschlag ausdrücklich zu, das auch auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung zu setzen. Dann sollte man auch zum Terminplan verlässliche-
re Auskünfte bekommen. 

Vorsitzender Achim Tüttenberg stellt das Einverständnis des Ausschusses fest. 
Dann werde so verfahren.       

Abschnitt 12 

Vorsitzender Achim Tüttenberg macht auf die aktualisierte Sachstandsdarstellung 
vom 19. Februar mit Vorlage 16/2676 aufmerksam. Es handele sich um die Erstbera-
tung. 

Petra Vogt (CDU) konstatiert, dass der Sachstandsaktualisierung des Landesrech-
nungshofes nicht entnommen werden könne, ob das MSW die Höhe der Fortbil-
dungspauschalen tatsächlich erläutert habe. Die CDU bitte darum, das näher zu er-
klären.  

Außerdem stelle sich der CDU die Frage, ob dann tatsächlich auch in den Haus-
haltsansätzen im Einzelplan 05 diesen geringeren Erfordernissen Rechnung getra-
gen worden sei. Sie wolle gerne wissen, ob schon Zahlen für 2014 vorlägen und wie 
das für den Haushalt 2015 aussehe. 
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LMR Sabine Porrmann (LRH) führt aus, zu den Fortbildungspauschalen habe das 
Ministerium keine weiteren Ausführungen gemacht. Es habe lediglich darauf hinge-
wiesen, dass aus seiner Sicht die erhobenen Pauschalen für die Fortbildungen aus-
reichend seien. Der LRH habe in diesem Prüfungsverfahren aber auch keine nähe-
ren Erkenntnisse zu der Bedarfsermittlung bekommen. Von daher gehe der LRH da-
von aus, dass das Ministerium dazu nähere Auskünfte geben könne. Im Rahmen des 
Prüfungsverfahrens könne der LRH das an dieser Stelle nicht tun.  

Zum Budget habe man zunächst noch keine neuen Erkenntnisse. Denn das Budget 
werde ja immer zum 1. April des jeweiligen Jahres neu ausgewiesen. Zunächst ein-
mal sei natürlich eine Einsparung erst dann möglich, wenn die Schulen entsprechen-
de Überhänge hätten. Die würden jeweils zum 1. April erst festgestellt. Auch hier 
müsste dann das Ministerium über den aktuellen Stand, der jetzt noch nicht vorliege, 
nähere Auskünfte geben.  

Petra Vogt (CDU) findet diese Beantwortung der Frage unbefriedigend, weil das na-
türlich viel Raum für Spekulationen lasse. Man habe gerade die Qualitätsanalyse in 
der Diskussion. Man habe das große Thema „Inklusion“, bei dem sehr viel Fortbil-
dungsbedarf bestehe. Von daher interessiere sich die CDU da schon sehr stark für 
die Hintergründe. Vielleicht sei ja jemand vom Schulministerium anwesend, der et-
was Näheres dazu sagen könne. 

ROI Kirsten Wentker (MSW) bedauert, zu dem ersten Punkt auch nichts Näheres 
sagen zu können als Frau Porrmann. Es gebe ein Mindestbudget für die Schulen von 
800 €. Schulen mit bis zu 17 hauptberuflichen Lehrkräften bekämen ein Mindest-
budget. Schulen mit mehr als 17 hauptamtlichen Lehrkräften bekämen pro Lehrkraft 
45 €. Dieser Betrag sei seinerzeit fortbildungsfachlich so festgesetzt worden. Sie 
persönlich habe dazu keine näheren Erkenntnisse. Deswegen könne sie zu dem 
Punkt nicht weiterhelfen. 

Mit dem neuen Zuweisungsverfahren zum 1. April des letzten Jahres habe man Ein-
sparungen in Höhe von 3,5 Millionen gemacht. Für dieses Haushaltsjahr könne sie 
das noch nicht abschätzen, weil man den Stichtag 1. April gewählt habe, zu dem 
dann die Kontostände bei den Schulen abgefragt würden. Dann werde geguckt, in-
wiefern sich da auch möglicherweise noch Einsparungen ergeben könnten. 

LMR Sabine Porrmann (LRH) ergänzt, in diesem Zusammenhang müsse auch be-
rücksichtigt werden, dass man an dieser Stelle die haushaltsmäßige Abwicklung des 
Verfahrens geprüft habe und nicht die Inhalte. Das lasse sich im Nachhinein für den 
LRH auch nicht ohne Weiteres nachvollziehen. Denn der LRH habe die Lehrerfortbil-
dung unter einem bestimmten Aspekt geprüft und nicht umfassend geprüft. Dafür bit-
te sie um Verständnis. 

Anhaltspunkt der Frage zum damaligen Zeitpunkt sei gewesen, dass in so hohem 
Umfang Budgets nicht genutzt seien, dass sich die Frage aufdränge, ob diese Bud-
gets auskömmlich seien oder sich bei der Bedarfsermittlung möglicherweise Fragen 
stellten.  
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Im Hinblick darauf, dass man jetzt ein neues Verfahren habe, bei dem die Budgets 
angerechnet würden, werde man sich natürlich im Nachgang auch immer wieder 
darüber informieren, inwieweit eine Anrechnung von Budgets vorgenommen werde. 
Gegebenenfalls werde man dann in einem anderen Prüfungsverfahren noch einmal 
dieser Frage des Fortbildungsbudgets nachgehen.  

Aber im Moment könne man dazu aus den Erkenntnissen aus diesem Prüfungsver-
fahren leider keine Auskunft geben.  

Petra Vogt (CDU) hält das auch inhaltlich für spannend, auch wenn das hier nicht 
diskutiert werden könne. Denn es stelle sich ja vielleicht auch die Frage, ob es die 
falschen Fortbildungen seien. Aber das diskutiere man im Schulbereich. 

Sie wolle gerne wissen, ob die gewonnenen Erkenntnisse auch Konsequenzen für 
den Schulhaushalt nach sich zögen.  

LMR Sabine Porrmann (LRH) bejaht das. Zum einen sei natürlich im Jahre 2014 ei-
ne Einsparung von rund 3,6 Millionen erfolgt. Wie sich das langfristig in diesem Jahr 
gestalte, müsse abgewartet werden. Das komme darauf an, wie sich die Budgets 
ausgestalten würden.  

Zum anderen sei auch die Rückzahlung der nicht genutzten Budgets bei aufgelösten 
Schulen eine große Frage gewesen, die für den LRH ja auch wichtig gewesen sei. 
Da sei einheitliches Handeln seitens des Ministeriums unbedingt notwendig. Das Mi-
nisterium sei dem ja auch nachgekommen, wie der Sachstandsaktualisierung ent-
nommen werden könne, und habe ein einheitliches Verfahren mit Erlass vom 9. Juli 
2014 implementiert, sodass jetzt auch die Rückzahlung solcher nicht mehr genutzten 
Budgets bei aufgelösten Schulen hoffentlich sichergestellt werde. Das Verfahren 
scheine jedenfalls in die richtige Richtung zu gehen. 

Vorsitzender Achim Tüttenberg hält fest, dass Abschnitt 12 in der nächsten Sit-
zung wieder aufgerufen werde.   

Abschnitt 14 

Vorsitzender Achim Tüttenberg gibt den Hinweis: Die aktualisierte Sachstandsdar-
stellung stamme vom 19. Februar mit Vorlage 16/2676. Es handele sich um die Erst-
beratung.  

Armin Jahl (SPD) findet es schwierig, den Ursprungsbericht und den aktualisierten 
Sachstandsbericht in Übereinstimmung zu bringen.  

Im Ursprungsbericht habe gestanden, dass die Kosten von 100,3 Millionen auf 
180,4 Millionen gestiegen seien, dass sich der Bau um sieben Jahre verzögert habe 
und dass sich die Flächen vergrößert hätten. Es werde das beanstandet, was bei 
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zwei anderen Universitätskliniken auch schon beanstandet worden sei. Die Regelun-
gen des Ministeriums aus 2004 seien dann 2014 neu erlassen worden. Immer wieder 
sei die Frage aufgetaucht, ob die Landeshaushaltsordnung in der Zeit dazwischen 
auch gelte oder nicht. Einmal sage der Landesrechnungshof Ja. Dann komme er im 
weiteren Text zu der Aussage, das sei wohl doch nicht so. Das irritiere natürlich, 
wenn man das im Zusammenhang lese und dann die großen Unterschiede sowohl in 
den Summen als auch in den Flächen sehe. In der aktualisierten Sachstandsdarstel-
lung relativiere sich das doch stark. Das könne er als Laie einfach nicht mehr nach-
vollziehen.  

Wenn der Landesrechnungshof dann auf Seite 2 der Sachstandsdarstellung ausfüh-
re, dass er erwarte, dass in diesem Falle, wenn also über 171,6 Millionen hinaus eine 
Bezuschussung beantragt worden sei, die Anlastung eines weiteren Eigenanteils an 
das UK geprüft werde, stelle sich für ihn die Frage, wann denn der erste Eigenanteil 
angelastet worden sei, wenn es hier um einen „weiteren“ gehe. Die Frage sei auch, 
über welche Größenordnung man rede und wie dann die Begründung sei.  

Heute finde die Erstberatung statt. Es wäre vielleicht sinnvoll, das auch für Laien 
noch einmal nachvollziehbar aufzuführen. Ihm erschließe sich das im Moment noch 
nicht.  

Mario Krüger (GRÜNE) teilt diese Ansicht. Ihm sei es beim Lesen der Vorlage nicht 
anders gegangen als dem Kollegen Jahl. Insofern bitte er um eine Aufstellung zu 
dieser aktualisierten Vorlage: Stand Datum, förderfähige Summen, davon trage das 
Ministerium 80 %, Eigenanteil, mit den entsprechenden Fortschreibungen. 

LMR Andreas Zelljahn (LRH) meint, hier liege ein grundsätzliches Missverständnis 
vor.  

Zum Punkt Landeshaushaltsordnung und Geltung: Zunächst habe man an keiner 
Stelle geschrieben, dass die Landeshaushaltsordnung mal gelte und mal nicht gelte. 
Auf Seite 136 des Jahresberichtes sei ausgeführt, dass die Landeshaushaltsordnung 
nicht gelte und dass im Grunde genommen an dessen Stelle die Bewirtschaftungs-
hinweise getreten seien, von 2004 zunächst.  

Man habe ja zum Glück zusammen mit dem Wissenschaftsministerium speziell in der 
Person von Herrn Richter – der sei auch heute anwesend – dann diese Bewirtschaf-
tungshinweise auf neue konkrete Beine gestellt, und zwar gerade was eigentlich die 
Unterlagen angehe, die bei einem solchen Universitätsklinikbau vorliegen müssten. 
Das betreffe beispielsweise die Entwurfsplanung und die Ausführungsplanung.  

Man habe ja § 24 und § 54 Landeshaushaltsordnung für den Universitätsklinikbau 
gehabt. Das gelte hier nicht mehr. Das habe man jetzt versucht – das sei auch ge-
lungen –, über die Bewirtschaftungshinweise klarzustellen.  

Was die Flächen angehe: Man habe in dem Bericht auch sehr dezidiert dargestellt, 
dass sich die Flächen permanent verändert hätten. Das habe daran gelegen, dass 
das Universitätsklinikum permanenten Änderungsbedarf gehabt habe und permanent 
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umgeplant habe und dass das Wissenschaftsministerium seinerzeit diese Dinge ein-
fach mitgetragen habe.  

Die letzte Zahl, die im Raum gestanden habe, seien 20.600 m2 gewesen. Da habe 
das Ministerium gesagt, das stimme nicht, denn es gehe um 19.800 m2. Diesen 
Punkt habe man mittlerweile aufgeklärt. Das habe man in der Aktualisierung auch 
dargestellt. Einen Zugewinn an Nutzflächen habe es nicht dadurch gegeben, dass 
sich die Kubatur des Gebäudes verändert habe, sondern dass man innerhalb des 
Gebäudes einen Zugewinn an Flächen geschaffen habe durch die Reduzierung von 
Lichthöfen und die Umwidmung von Verkehrsflächen in Nutzflächen usw.  

Was die 171 Millionen € Baukosten angehe: Das sei der letzte Stand gewesen. Darin 
enthalten seien nicht 5,1 Millionen €, die das Universitätsklinikum selber getragen 
habe. Das stehe auch im Jahresbericht. Das sei die Summe, die das Wissen-
schaftsministerium dem Universitätsklinikum angelastet habe wegen dieser perma-
nenten Änderungswünsche.  

Damals habe noch im Raum gestanden – da habe man im Moment noch keinen letz-
ten Stand –, dass die Baukosten von 171 Millionen noch auf etwas über 180 Millio-
nen ansteigen würden und dass es dazu einen fünften Nachtrag gebe. Ob das mitt-
lerweile so umgesetzt worden sei, werde sicherlich Herr Richter vom Wissen-
schaftsministerium beantworten können. 

Zu der Frage Eigenanteil oder nicht: Das sei hier keine Zuwendungsgeschichte, son-
dern eine Zuschussgeschichte. Das Ministerium habe den Universitätsklinikbau – 
wenn er mal die 5,1 Millionen, die der Uniklinik selbst angelastet worden seien, au-
ßen vor lasse – in voller Höhe bezahlt. Es gehe also nicht um Zuwendungen und 
nicht um Zuwendungsrecht.  

Armin Jahl (SPD) räumt ein, vielleicht habe er den Fehler gemacht, die anderen 
beiden Beanstandungen des LRH für die anderen Universitätskliniken mit einzube-
ziehen. Dort stehe das mit der Landeshaushaltsordnung so drin. Das könne er gerne 
heraussuchen. – Wenn das Kopfschütteln eine Bewertung gewesen sei, sei das na-
türlich völlig in Ordnung. Er könne das nachvollziehen.  

Er könne aber die Darstellung im Bericht – er wiederhole sich – an der Stelle nicht 
nachvollziehen. Im Bericht stehe: 

„Während des Bauprozesses führten weitere vom Universitätsklinikum ini-
tiierte und vom Ministerium gebilligte Planungs- und Ausführungsänderun-
gen zu erheblichen Störungen im Bauablauf und somit zu weiteren erheb-
lichen Kostensteigerungen.“ 

Davon habe er gerade in dem Wortbeitrag absolut nichts gehört. Herr Zelljahn habe 
nur auf die 171 Millionen abgehoben und auf die weitere Prüfung.  

Er könne nur wiederholen: Der Ursprungsbericht und die Aktualisierung passten aus 
seiner Sicht nicht zusammen. Das könne an seiner fehlenden Fachkenntnis liegen, 
aber er meine, dass Berichte auch so abgefasst werden sollten, dass sie jemand le-
sen und nachvollziehen könne, der kein Fachmann sei.  
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LMR Andreas Zelljahn (LRH) entgegnet, man habe sich schon bemüht, den Bericht 
so abzufassen, dass er verständlich sei.  

Bei diesen zahlreichen Projektänderungsanträgen – das sei ja ein ewiges Hin und 
Her gewesen – seien natürlich auch die Baukosten gestiegen. Das habe man hier 
dezidiert und in den Abschnitten, in denen es passiert sei, klargestellt.  

Das lasse sich ja nicht genau auseinanderrechnen. Die erheblichen Bauverzögerun-
gen in dem gesamten Verfahren bedingten natürlich auch eine erhebliche Kosten-
steigerung. Das habe man in einzelnen Abschnitten dargestellt.  

Man habe auch dargestellt, wie sich die Nutzflächen entwickelt hätten von ursprüng-
lich 14.000 oder 15.000 auf nahezu 20.000 m2.  

Der wesentliche Punkt sei doch, dass man mit dem Ministerium eine Übereinkunft 
geschlossen habe, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passieren werde. Das habe 
das Ministerium ja auch eingeräumt. Das sei im Grunde genommen ein einmaliger 
Vorgang gewesen, der so natürlich nicht hinnehmbar sei auch mit der Verzögerung. 
Aber das werde in Zukunft durch die neuen Bewirtschaftungshinweise – so denke 
er – ausgeschlossen werden. 

Armin Jahl (SPD) äußert, hier gehe es ja um eine grundsätzliche Frage. Er komme 
aus der Kommunalverwaltung und habe auch mit örtlichen Rechnungsprüfungsäm-
tern zu tun gehabt. Deshalb könne er auch Vergleiche ziehen. Dort habe man auch 
nachvollzogen, wer verantwortlich sei. Dann seien Verantwortliche auch zur Verant-
wortung gezogen worden. Da sei es nicht um 70 oder 80 Millionen gegangen, son-
dern um 1.000 oder 2.000 €. Insofern frage er sich, welche Konsequenzen der Lan-
desrechnungshof ziehe, wenn er die geschilderten Dinge feststelle. Das ergebe sich 
für ihn auch nicht aus dem Bericht. Das sei eine Grundsatzfrage, die er sich schon 
bei einigen Berichten auch in der Vergangenheit gestellt habe. Das sollte vielleicht 
mal grundsätzlich geklärt werden.  

LMR Andreas Zelljahn (LRH) betont, der Landesrechnungshof sei nicht dafür da, ir-
gendwelche Konsequenzen zu ziehen. Er habe überhaupt keine Mittel. Teilweise 
werde der Landesrechnungshof ja auch als zahnloser Tiger bezeichnet. Der LRH 
habe überhaupt keine Möglichkeiten, jemanden zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn 
Herr Jahl das für erforderlich halte, müsse er sich an das entsprechende Fachminis-
terium halten.  

Daniel Sieveke (CDU) wendet sich an Herrn Jahl: Er wisse ja nicht, in welchem 
kommunalen Rechnungsprüfungsausschuss Herr Jahl sitze. In seinem Rechnungs-
prüfungsausschuss sei das nicht so, wie Herr Jahl das geschildert habe.  

Außerdem werde hier permanent darauf abgestellt, dass den Bericht ein Laie lesen 
müsse. Es handele sich um eine Sitzung des Haushaltskontrollausschusses, in Nord-
rhein-Westfalen seien Abgeordnete Berufspolitiker und er hoffe, dass die Aus-
schussmitglieder nach Eignung in diesen Ausschuss entsandt worden seien. Man 
müsse doch voraussetzen können, dass die Ausschussmitglieder solche Berichte le-
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sen und verstehen könnten. Etwas anderes wäre es, wenn den Bericht ein Bürger 
dieses Landes verstehen sollte. Aber hier handele es sich um eine Vorlage an den 
Haushaltskontrollausschuss. Die erste Lesung werde ja auch durchgeführt, um Miss-
verständnisse und Fragen zu klären. Aber ein gewisses Verständnis müsse man vo-
raussetzen können. 

Stephan Gatter (SPD) macht darauf aufmerksam, dass es sich um eine öffentliche 
Sitzung handele. Der Landesrechnungshofbericht werde veröffentlicht. Den könne 
jeder Bürger lesen. Auch der Sachstandsbericht werde als Vorlage im Landtag veröf-
fentlicht. Auch den könne jeder Bürger lesen. 

Den Anspruch von Herrn Sieveke an die Abgeordneten könne er ja aus Sicht der 
CDU-Fraktion verstehen. Ob das bei der CDU immer durchgehalten werde, wisse er 
aber nicht.  

Es sollte aber schon so sein, dass Berichte, die veröffentlicht würden, nicht nur für 
einfache Abgeordnete wie ihn – er komme aus Köln-Kalk, also von der Straße – ver-
ständlich seien, sondern auch für die Bürger, die sie läsen. Von den Journalisten wol-
le er gar nicht erst reden.  

Armin Jahl (SPD) findet das sehr seltsam, was Herr Sieveke hier von sich gegeben 
habe, ohne auch nur ein Wort zur Sache zu sagen. Das sei ein persönlicher Angriff 
gewesen. Den akzeptiere er natürlich. Das sei völlig in Ordnung. Das müsse Herr 
Sieveke wissen, welche Qualität er hier einführe. Das nehme er zur Kenntnis.  

Er verstehe aber seine Arbeit hier in diesem Ausschuss auch so, dass er sich zu den 
Dingen äußere und dazu Beschlussempfehlungen abgebe, die er verstehe.  

(Daniel Sieveke [CDU]: Wir geben heute keine Beschlussempfehlung 
ab!) 

– Aber man frage nach, damit der Landesrechnungshof vor der nächsten Sitzung er-
gänzen, korrigieren, klarstellen könne. Das könne er nur, wenn er von den Kollegin-
nen und Kollegen erfahre, wo sie die Probleme sähen.  

Wenn Herr Sieveke das als „Nichtwissen“ oder als „laienhaft“ bezeichne, was er ja 
selber auch getan habe und was völlig in Ordnung sei, dann stehe er auch dazu. Das 
sei aber aus seiner Sicht nichts Negatives.  

Herr Sieveke unterstelle ja indirekt für sich, über das Fachwissen zu verfügen. Dann 
wundere er sich aber darüber, dass Herr Sieveke das Fachwissen hier nicht einset-
ze.  

(Daniel Sieveke [CDU]: Was soll der doofe Kommentar?) 

Vorsitzender Achim Tüttenberg hält fest, der Abschnitt werde in der nächsten Sit-
zung wieder aufgerufen. Er vermute, dann lägen auch Beschlussentwürfe dazu vor.  
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Abschnitt 17 

Vorsitzender Achim Tüttenberg teilt mit, es lägen Beschlussempfehlungen von den 
Koalitionsfraktionen und von der CDU vor.  

(Die Beschlussvorschläge von SPD und Grünen und von der CDU 
sind dem Protokoll als Anlage zu TOP 1 beigefügt.)   

Friedhelm Ortgies (CDU) meint, es handele sich um einen Punkt, bei dem Einigkeit 
herrsche. Deswegen lege die CDU auch einen Beschlussvorschlag in der gebotenen 
Kürze vor.  

Der Beschlussvorschlag von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD sei der CDU et-
was zu umfangreich. Hier ergehe man sich ja in einem historischen Rückblick auf die 
letzten 20 Jahre. Das halte die CDU für überflüssig. Die CDU würde dem Beschluss-
vorschlag von SPD und Grünen zustimmen, wenn der zweite Absatz gestrichen wer-
de.  

Dieter Hilser (SPD) äußert, er habe vorschlagen wollen, den CDU-Entwurf zu über-
nehmen, weil er so schön kurz sei. Aber der Termin für einen weiteren Bericht bis 
zum 31. Oktober sollte mit aufgenommen werden. Er meine, es sollte möglichst die-
ses Jahr noch einen Bericht geben. Das wäre dann fristgerecht vor der letzten Sit-
zung des Ausschusses in diesem Jahr. Wenn es nichts zu berichten gebe, könne 
das ja gesagt werden. 

In den Beschluss sollte aufgenommen werden, so LRH-Vizepräsident Elmar 
Clouth, dass ein Bericht des MBWSV erfolgen sollte.  

Vorsitzender Achim Tüttenberg hält fest, Grundlage sei dann der CDU-
Beschlussentwurf. Angefügt werde der letzte Satz der Beschlussempfehlung von 
SPD und Grünen mit der Präzisierung, dass es einen Bericht durch das Ministerium 
geben solle.  

Der Ausschuss erhebt den geänderten Beschlussvorschlag 
der CDU – angefügt wird der letzte Satz der Beschlussemp-
fehlung von SPD und Grünen mit der Präzisierung, dass es 
einen Bericht durch das Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr geben soll – zum gemeinsa-
men Beschlussvorschlag und stimmt diesem dann einstim-
mig zu. 
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Abschnitt 20 

Vorsitzender Achim Tüttenberg leitet die Beratung ein: Es handele sich um eine 
Erstberatung. Er verweise außerdem auf den aktualisierten Sachstandsbericht vom 
19. Februar 2015 mit Vorlage 16/2676. – Er stelle keine Wortmeldungen fest. Damit 
nehme der Ausschuss den Abschnitt so zur Kenntnis.   

Abschnitt 21 

Vorsitzender Achim Tüttenberg teilt mit, die aktualisierte Sachstandsdarstellung 
stamme vom 19. Februar mit Vorlage 16/2676. Es handele sich um die Erstberatung. 
– Er stelle keine Wortmeldungen fest. Der Ausschuss nehme das so zur Kenntnis.   

Abschnitt 22 

Vorsitzender Achim Tüttenberg weist darauf hin, die Sachstandsdarstellung stam-
me vom 19. Februar 2015 mit Vorlage 16/2676. Es handele sich um die Erstbera-
tung.  

Dieter Hilser (SPD) äußert, er habe sich gefragt, was der Hinweis bedeuten solle, 
dass dieses Thema Gegenstand eines Beitrages von Dieter Nuhr in der Fernsehsen-
dung „Mario Barth deckt auf“ gewesen sei. Wenn darauf schon hingewiesen werde, 
habe er großes Interesse, diesen Teil der Fernsehsendung auch zu sehen im Sinne 
einer vollständigen Information.  

Er wolle gerne wissen, ob der Landesrechnungshof auch geprüft habe, welche Kon-
sequenzen für den Verein die Rückforderungen durch das Ministerium hätten. Der 
Verein werde ja ehrenamtlich geführt. Möglicherweise sei die Konsequenz, dass der 
Verein liquidiert werden müsse und das Thema „Autoroute“ gar nicht abgeschlossen 
werden könne.  

Wenn der Markenkern des Projekts die Fahrradroute und die Autoroute seien und die 
Fahrradroute abgeschlossen sei und die Autoroute nahezu abgeschlossen sei mit 
Ausnahme der Hinweisschilder – hier liege ja wohl der Vermerk vor, dass diese Hin-
weisschilder jetzt angebracht werden sollten, und zwar nicht auf Kosten des Landes, 
sondern auf Kosten des Vereins –, dann habe er die Frage, warum der Landesrech-
nungshof zu einer so drastischen Bewertung des Sachverhalts komme und auf die-
sen Rückforderungen bestehe. 

LMR Ruth Susallek (LRH) geht auf die Fragen von Herrn Hilser ein: 

Der Hinweis auf die Fernsehsendung habe nur eine zusätzliche Information sein sol-
len. Diese Fernsehsendung sei nicht in der Mediathek verfügbar. Wenn ein besonde-
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res Interesse daran bestehe, müsste man sich bei dem Fernsehsender danach er-
kundigen. Der LRH könne diesen Beitrag nicht zur Verfügung stellen.  

Zur wirtschaftlichen Situation des Vereins: Hier müsse deutlich unterschieden wer-
den zwischen der Festsetzung und der Erhebung. Das heiße, man könne nicht im 
Vorfeld schon auf Forderungen verzichten. Auch das Wirtschaftsministerium spreche 
hier von einem Verzicht. So einfach gehe das nicht. Man habe die Möglichkeiten 
Stundung und Erlass erst in einem Erhebungsverfahren.  

Zu dem angesprochenen Markenkern: Man habe im Vorlauf die Wettbewerbsverfah-
ren gehabt. In den Wettbewerbsverfahren seien diese vier Ziele angesprochen wor-
den. Hier sei aufgefordert worden, zu prüfen, ob, wenn von vier Zielen bislang nur ei-
nes erfüllt sei, es sich noch um das Projekt handele, das schließlich aus dem Wett-
bewerb als Sieger hervorgegangen sei. Dieser Aufgabe müsse sich das Wirt-
schaftsministerium stellen, auch im Hinblick darauf, dass bislang die Autoroute ja 
noch nicht fertig sei. Bislang habe sie noch keine beschilderte Autoroute gesehen.  

Was die Finanzierung anbelange, habe das Wirtschaftsministerium bislang mitgeteilt, 
dass der Verein nicht in der Lage sei, die Finanzierung zu übernehmen. Jetzt werde 
etwas anderes gesagt. Woher die Mittel kommen sollten, sei aber noch offen.  

Dieter Hilser (SPD) bittet darum, das bis zur weiteren Beratung zu klären, damit ge-
gebenenfalls aufgrund einer weiteren Information Entscheidungen getroffen werden 
könnten.  

Es gehe ja um vier Bestandteile. Das seien die Autoroute und die Fahrradroute und 
dann die beiden Gesichtspunkte multimediales Informationssystem und elektronische 
Clubkarte. Von daher stelle sich für ihn schon die Frage, ob der Landesrechnungshof 
diese vier Bestandteile gleichwertig werte.  

LMR Ruth Susallek (LRH) antwortet, sie könne dazu nur die Frage zurückgeben, 
was sie ja auch gemacht habe. Man habe ein Wettbewerbsverfahren. Eine Jury, die 
hochkarätig besetzt sei, habe unter bestimmten Voraussetzungen dieses Projekt 
vorgeschlagen, damit man in die Lage versetzt werde, hier auch eine Förderung 
auszusprechen.  

Ihr Eindruck sei – das wäre eine Frage an das Wirtschaftsministerium, die sie nicht 
beantworten könne –, das Wirtschaftsministerium sehe das anders.  

Man habe ja auch immer wieder unterschiedliche Wertungen. Einmal sei gesagt 
worden, es sei alles fertig gestellt. Zu einem anderen Zeitpunkt sei gesagt worden, 
das sei nicht fertig gestellt.  

Man könne hier nur Fragen stellen. Der Rechnungshof sei nicht die Institution, die 
selber anstelle der Verwaltung handeln könne. Er könne nur darauf hinweisen – auch 
im Hinblick darauf, dass hier EU-Geld eingeflossen sei –, dass die Regularien einzu-
halten seien. Das wolle man hier nur in Erinnerung bringen. Letztendlich sei es dann 
Angelegenheit des Wirtschaftsministeriums, in Anbetracht der Feststellungen des 
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LRH hieraus die Konsequenzen zu ziehen. Mehr könne der Rechnungshof hier nicht 
machen. Der Rechnungshof sei nicht selber Exekutive. 

Kai Abruszat (FDP) richtet eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Die Jury habe 
vier Kriterien festgesetzt. Dann sei doch die Frage zu stellen und zu beantworten, ob 
die Erfüllung dieser vier Kriterien Autoroute, Fahrradroute, Informationssystem und 
Clubkarte Voraussetzung für die Zuwendungen sei und was geschehe, wenn diese 
vier Kriterien nicht erfüllt würden.  

ORR Hans-Hermann Schulz (MWEIMH) erläutert, die Wettbewerbsjury habe ein 
Projekt mit vier Elementen zur Förderung empfohlen. Das seien die Autoroute und 
die Fahrradroute und die zwei Softwareelemente Servicecard und Infotainment-
System.  

Für die Touristiker des Wirtschaftsministeriums und für die Jury sei von Vornherein 
klar gewesen, dass es zunächst einmal um die Hardware gehe. Ohne die Hardware 
brauche man keine Software. Die Software sei sehr wichtig. Sie sei Bestandteil des 
Projektes, aber sie sei mit einer Innovation verbunden. Innovationen hätten nun ein-
mal leider den Nachteil, dass sie mit Risiken behaftet seien.  

Das habe insbesondere für das Infotainment-System zugetroffen. Das Infotainment-
System sei ursprünglich für die Handynutzung vorbereitet worden. Es sei aufgrund 
der zeitlichen und technischen Entwicklung mit der darauffolgenden Smartphone-
Technologie nicht mehr kompatibel gewesen. Das Projekt sei entwickelt worden. Es 
sei nur nicht zur Marktreife gebracht worden.  

Das Gleiche treffe für die Servicekarte zu. Die Servicekarte sei vorbereitet worden. 
Die ursprünglich vorgesehene Nachfrage habe nicht generiert werden können.  

In diesem Zusammenhang weise er auf ein aktuelles Beispiel aus dem letzten Jahr 
hin, das man auch dem Landesrechnungshof mitgeteilt habe. Der Flughafen Düssel-
dorf habe seine Servicekarte eingestellt. Dieses Marketinginstrument sei immer noch 
gängig, aber sehr häufig nicht mehr marktfähig.  

Kai Abruszat (FDP) fragt nach, ob das bedeute, dass mindestens zwei von den vier 
Voraussetzungen, die die Jury eigentlich festgelegt habe, nicht mehr erfüllbar seien.  

ORR Hans-Hermann Schulz (MWEIMH) antwortet, beide technischen Tools, die zu 
dem Projekt gehörten, seien vorbereitet worden. Es gebe eine Demoversion, also 
Prototypen, die aber an die heutige technologische Entwicklung angepasst werden 
müssten. Dafür seien aber weder die Zuwendungsmittel aus dem Ursprungsbescheid 
vorhanden noch sei das Wirtschaftsministerium bereit, dafür weitere Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, weil es einfach aus dem Wettbewerb heraus nicht mehr möglich sei.  

Dieter Hilser (SPD) erkundigt sich, wer für den Fall, dass Rückforderungen gestellt 
würden und der Verein, der ehrenamtlich geführt werde, in die Insolvenz ginge, wei-
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terhin diese Autoroute und die Fahrradroute bewerbe und sich um die Route kümme-
re.  

Herr Hilser habe diese Frage eigentlich schon selbst beantwortet, so ORR Hans-
Hermann Schulz (MWEIMH). Wenn Rückforderungen gestellt würden, würde das 
zwangsläufig bedeuten, dass nicht nur das Projekt eingestellt würde, sondern dass 
auch der Verein liquidiert würde.  

Der Verein bestehe aus nur wenigen Mitgliedern. Er sei allerdings aufgrund der Trä-
gerschaft und der Verpflichtungen, die die einzelnen Mitglieder untereinander ge-
schlossen hätten, unter anderem der ADAC, bereit, diese Verpflichtungen auch ein-
zugehen. Der ADAC pflege also die Autoroute. Die Deutsche Fußball Route NRW 
verpflichte sich, die Fahrradroute weiter zu pflegen. Es gebe Absichtserklärungen 
und auch entsprechenden Schriftverkehr dazu, dass auch das Marketing für die bei-
den Kernelemente weiter geführt werde. Aber das bedeute in der Tat, das Projekt 
würde eingestellt. Es würde vom Markt verschwinden. Das würde dem Tourismus 
des Landes einen erheblichen Schaden zufügen.  

Im März 2015 sei zum ersten Mal in der 67-jährigen Geschichte des JAHRESZEI-
TEN VERLAGES Hamburg ein MERIAN-Magazin erschienen, das sich ausschließ-
lich mit den touristischen Angeboten Nordrhein-Westfalens befasse. Auf Seite 58 – 
völlig unverdächtig – berichte der Verlag über die Erfolgsgeschichte und über das 
Potenzial, das die Fußball Route NRW haben könne.  

Vorsitzender Achim Tüttenberg kündigt an, dass dieser Abschnitt in der nächsten 
Sitzung wieder aufgerufen werde.     
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Ausschuss für Haushaltskontrolle 10.03.2015 
19. Sitzung (öffentlicher Teil) Bar 
 
 
2 Landeshaushaltsrechnung 2010 und Jahresbericht des Landesrech-

nungshofs über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2011 

Drucksache 16/860 

a) Entwurf eines Berichtes und einer Beschlussempfehlung an den Landtag 
über die Entlastung der Landesregierung für die Haushaltsrechnung 2010 ge-
mäß § 114 LHO 

b) Benennung des Berichterstatters für die ergänzende mündliche Berichterstat-
tung gemäß § 54 Abs. 5 der Geschäftsordnung des Landtags 

Der Ausschuss stimmt Ziffer 1 (vgl. Drucksache 16/8149) 
des Entwurfes eines Berichtes und einer Beschlussempfeh-
lung an den Landtag einstimmig zu.  

Ziffer 2 (vgl. Drucksache 16/8149) stimmt der Ausschuss 
mit den Stimmen von SPD, Grünen und Piraten bei Enthal-
tung der Fraktionen von CDU und FDP zu.  

Zum Berichterstatter benennt der Ausschuss einstimmig Kai 
Abruszat (FDP). 

 

(Die Sitzung wird vertraulich fortgesetzt [siehe vAPr 16/42].) 

gez. Achim Tüttenberg 
Vorsitzender 

Anlage 

27.04.2015/04.05.2015 
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Fraktion der SPO und 
der Fraktion Bündnis 90/0ie Grünen 

10. März 2015 

Beschlussvorschlag zum Jahresbericht 2014 des landesrechnungshofes zur Sitzung 

des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 10. März 2015 


Abschnitt 17 Einsatz von Landesmitteln im Zusammenhang mit dem Elektronischen 
Fahrgeldmanagement 

Der Ausschuss für Haushaltskontrolle nimmt die Prüfung des Landesrechnungshofs zum 
Einsatz von Landesmitteln im Zusammenhang mit dem Elektronischen 
Fahrgeldmanagement zur Kenntnis. 

Seit rd. 20 Jahren streben das Land. die Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen ein 
flächendeckendes elektronisches Fahrgeldmanagement an. Das Land hat im Jahr 2001 u.a. 
dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Anstalt des öffentlichen Rechts (VRR AöR) zur 
Verwirklichung dieses Vorhabens Zuwendungen zu den Investitionen in die betriebliche 
Infrastruktur der Verkehrsunternehmen in Höhe von rd . 27,4 Mio. € gewährt. 

Der Landesrechnungshof hat die VelWendung dieser Fördermittel beim VRR AöR sowie bei 
fünf Verkehrsunternehmen des Verbundes im Jahr 2012 geprüft und festgestellt , dass die 
Förderung übergeordnete Ziele nicht erreicht hat und Landesmittel nicht zweckenisprechend 
verwendet wurden. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Haushaltskontroflausschuss, dass das Ministeriums für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr in Zukunft wirksamere Erfolgskontrollen 
zugesagt und hinsichtlich der nicht zweckenisprechend verwendeten Fördermiltel 
Rückforderungen angekündigt hat. 

Der HaushaltskontrollausSChuss erwartet einen weiteren Bericht bis zum 31 .10.2015. 
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CDU-Landtagsfraktion 09.03.2015 
Arbeitskreis 08 - "Haushaltskontrolle" 

Sitzung des 
Ausschusses für 
Haushaltskontrolle 
am 10.03.2015 

Beschlussvorschlag zur Ziffer 17 

Jahresbericht 2014 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
über das Ergebnis der·Prüfungen im Geschäftsjahr 2013 
- Einsatz von Landesmitteln im Zusammenhang mit dem elektronischen 
Fahrgeldmanagement 

Der Ausschuss für Haushaltskontrolle nimmt die Prüfung des Einsatzes von 
Landesmitteln im Zusammenhang mit dem elektronischen Fahrgeldmanage
ment zur Kenntnis . 

Der Ausschuss für Haushaltskontrolle begrüßt, dass das Ministerium für Bau
en, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr die Empfehlungen des Landes
rechnungshofs zu einem wirtschaftlichen Einsatz der' Landesmittel für ein 
elektronisches Fahrgeldmanagement aufgegriffen hat und nimmt die eingelei
teten Maßnahmen zustimmend zur Kenntnis. 
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